
 

GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE 

WILNSDORF 
 

Gemeinschaftsgrundschule Wilnsdorf * Vorm Brand 30 *57234 Wilnsdorf 
             

            Wilnsdorf, den 05.03.2020 
An alle Eltern der Schüler der                     

Grundschule Wilnsdorf              

                

 

Liebe Eltern, 

im Folgenden erhalten Sie einige Infos und für Ihre Planungen den 

aktuellen Terminkalender von März bis zum Ende des Schuljahres. 

Info-Zettel Erste-Hilfe 

Wir haben nach der Erste-Hilfe-Auffrischungs-Ausbildung des 

Kollegiums Anfang 

Februar eine neue Infopost 

installiert, die Sie als Eltern 

nach kleineren 

Verletzungen Ihres Kindes 

schnell über die  Art der 

Verletzung und über unsere 

Erstbehandlung 

informieren soll. Einen 

solchen Zettel wird Ihr 

Kind im Falle einer 

Verletzung in der 

Postmappe bzw. im 

Hausaufgabenheft mit nach 

Hause bringen. Sie sind so 

informiert und können den weiteren Verlauf der Heilung verfolgen und 

kontrollieren. Bei schwer-wiegenderen Verletzungen werden wir 

selbstverständlich weiterhin den direkten Kontakt zu Ihnen suchen.  

 

Schulfest 

Am Samstag, dem 09.05.20, 11.00 – 16.00 Uhr feiern 

wir unser großes Schulfest. Das Motto lautet „Eine 

Reise durch Europa“. Jede Klasse wird unter 

vielfältigen Aspekten je ein Land vorstellen. In allen 

Klassen sind die Vorbereitungen bereits angelaufen. 

Allein die Vielfalt der angedachten Aktivitäten und 

Aktionen lässt schon jetzt Vorfreude aufkommen. Da das Gelingen 

eines solchen Festes stark von der Mithilfe vieler Eltern abhängig ist, 

möchte ich schon an dieser Stelle Ihnen allen für Ihre Ideen und 

zugesagte Unterstützung danken. Weitere Infos 

zum Schulfest werden folgen. Es werden auch 

noch weitere Helfer für die Salat- und 

Kuchentheke und für den Würstchen- und 

Getränkestand gebraucht werden. Diesbezüglich 

werden die Klassenlehrerinnen auf Sie 

zukommen. 

 

Schulkonzert 

Am kommenden Dienstag, dem 10.03.20, fahren die Schülerinnen und 

Schüler der 3. und 4. Klassen zum diesjährigen Schulkonzert ins 

Apollo Theater in Siegen. Da wir in diesem Jahr den 250. Geburtstag 

Ludwig van Beethovens feiern, widmet sich dieses Konzert ganz dem 

berühmten Komponisten. 

 

Da das Konzert während der regulären Unterrichtszeit stattfindet, 

entspricht die Schulzeit Ihrer Kinder an diesem Tag den im 

Stundenplan angegebenen Zeiten. Die Kosten für die Fahrt und fürs 

Konzert betragen 7,50 €. Ich bitte Sie, diesen Betrag Ihren Kindern in 

den nächsten Tagen mitzugeben. 

 

 

 



Coronavirus 

 

Über die Ausbreitung des Coronavirus wird täglich in den Medien 

informiert. Ob es uns eines Tages trifft, wissen wir nicht. Aber wir 

können Vorbeugung betreiben. Die Bundeszentrale für Gesundheit 

empfiehlt die Einhaltung einfacher und selbstverständlicher 

Hygieneregeln, um sich und andere vor Ansteckung zu schützen.  

Dies bedeutet zuallererst, dass kranke Kinder nicht in die Schule 

gehören. Nach Magen-Darm-Erkrankungen heißt die Empfehlung der 

Ärzte etwa, erst 48 Stunden nach Abklingen der Erkrankung wieder 

öffentliche Einrichtungen (dazu gehört auch die Schule) zu besuchen. 

Ebenso gehören Kinder mit Erkältungskrankheiten grundsätzlich nicht 

in die Schule.  

 

Darüber hinaus gilt:  

 Falls man niesen oder Husten muss, sollte dies immer in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch geschehen.  

 Die Hände sollten regelmäßig gründlich gewaschen werden.  

 Von Erkrankten sollte man etwas Abstand halten. Einander in 

den Arm nehmen, sollte man vermeiden. 

 Die Freitagswaffeln werden zurzeit von Lehrerinnen verkauft – 

nach gründlichem Händewaschen, versteht sich. 

Wir haben dies alles ausführlich mit den Kindern besprochen. Zum 

hygienisch effizienten Händewaschen und zum Niesen und Husten 

ohne vermehrte Ansteckungsgefahr anderer hängen darüber hinaus in 

allen Klassen Plakate. Auch an den Türen der Toilettenräume haben 

wir entsprechende Plakate angebracht. Dies heißt, unsere Kinder sind 

sensibilisiert, ohne in Panik zu geraten. Bitte unterstützen auch Sie Ihr 

Kind in seinem Bemühen, die Hygienestandards einzuhalten. 

 

Sollte die Schule Kenntnis von Verdachtsfällen erhalten, wird die 

Schulleitung unverzüglich Kontakt zum zuständigen Gesundheitsamt 

aufnehmen, das dann unter Bewertung des Gesundheitsrisikos 

entsprechende ggf. notwendige Maßnahmen veranlasst. Davon setzt 

die Schule auch das zuständige Schulamt des Kreises sowie den 

Schulträger und selbstverständlich auch Sie als Eltern unverzüglich 

über die Ihnen vertrauten Kanäle, besonders über unsere Homepage in 

Kenntnis. 

Elterntaxi 
 

Wir haben zurzeit wieder besonders zur Stoßzeit vor Schulbeginn ein 

hohes Verkehrsaufkommen von Elterntaxis. Wir beobachten immer 

wieder, wie sich Fahrzeuge gegenseitig behindern. Durch die 

ankommenden und parkenden Schulbusse kann es besonders eng 

werden. Für Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen, ist die Situation 

oft sehr unübersichtlich. Wir möchten Sie daher bitten, Ihre Kinder 

nicht bis vor die Schule oder gar bis vors Schultor zu fahren. Lassen 

Sie Ihre Kinder früher - etwa an Wegegablungen der Straße vorm 

Brand oder unterhalb der Albert-Schweitzer-Str. - aussteigen. Dies 

entzerrt und dient der Sicherheit aller Kinder. Einige Meter zu Fuß am 

Morgen ist zudem gut für die Gesundheit.  

 

Damit verbinden wir auch eine Bitte in eigener Sache des Kollegiums: 

Morgens, wenn alle kommen, ist es für das Lehrpersonal teilweise 

schwer, einen Parkplatz zu bekommen. Wir möchten Sie daher bitten, 

die Parkplätze vor der Schule auch nicht zum Aussteigen der Kinder zu 

belegen.  

 

Terminplan 

 

Im Terminplan finden Sie alle mir im Augenblick bekannten Termine, 

weitere Termine der einzelnen Klassen werden dazukommen. Sinnvoll 

ist es auch, immer wieder mal einen Blick auf unsere Schulhomepage 

zu werfen, dort werden neue Termine in der Regel zeitnah eingestellt. 

 

Die ursprünglich für den 23. März geplante ganztägige Fortbildung für 

das gesamte Kollegium wird in einer deutlich schlankeren 

Größenordnung stattfinden, so dass an diesem Tag Unterricht für Ihre 

Kinder nicht oder nur geringfügig ausfallen wird. 

 

Mit herzlichen Grüßen   

 

 

 
(W.Hees, Schulleiter) 

 


