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Soest, den 21.12.21

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schülerinnen und Schüler

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
auch das Jahr 2021 hat sich für uns alle als ungewöhnlich und herausfordernd
dargestellt und neigt sich nun dem Ende zu. Ich bedanke mich bei Ihnen für
Ihre Geduld und Ihr Engagement in den schwierigen Zeiten.
Am Donnerstag, dem 23.12.2021 entlassen wir nun alle Kinder um 11:30 Uhr in
die Weihnachtsferien. Die Arbeitsgemeinschaften und Jekits-Stunden finden
an diesem Tag nicht mehr statt. Das Betreuungsangebot besteht aber an
diesem Tag selbstverständlich wieder bis 14:00 Uhr bzw. bis 16:00 Uhr.
Der Unterricht im neuen Jahr beginnt nach derzeitigem Informationsstand am
Montag, dem 10.01.2022 zur gewohnten Zeit. Es gilt dann wieder der
ursprüngliche Stundenplan. Sollte sich hieran noch etwas ändern, werden wir
Sie über unsere Homepage bzw. per Mail darüber informieren.
Am ersten Schultag kommen in allen Klassen Lolli-Pooltests zur Anwendung.
Ergänzt werden diese durch Rückstellproben (für Einzeltestungen bei positiven
Pooltests). Zusätzlich werden wir auf Anraten des Gesundheitsamtes bei allen
Kindern zum Schulbeginn einen Schnelltest durchführen, um Infektionen zügig zu
erkennen. Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind am 10.01.2022 mit diesem
Test getestet wird, müsste Ihr Kind an dem Tag eine Schnelltestbescheinigung
einer Teststelle mitbringen, die nicht älter als 24 Stunden sein darf.
Schon jetzt möchte ich Sie auf einen Termin im kommenden Jahr hinweisen: Der
Zirkus Phantasia wird in der Zeit vom 13.02. bis zum 19.02.22 an der Georgschule
gastieren. In welcher Art und Weise dieses Projekt umgesetzt werden kann, wird
abhängig von der weiteren Pandemieentwicklung sein und muss im Januar neu
bewertet werden. Dennoch bitte ich Sie, diesen Termin bereits jetzt vorzumerken,
da wir bei der Durchführung des Projektes die tatkräftige Unterstützung von Eltern
benötigen werden.

Schon jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie - auch im Namen des
gesamten Lehrerkollegiums sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Georggrundschule - ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und
alles Gute für das Jahr 2022.
Herzliche Grüße
i.V.d. Schulleitung

