
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Langenberg, 02.12.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen zu verschiedenen Themenbereichen Informationen 
zukommen lassen: 
 
Maskenpflicht ab 02.12.2021 
Wie Sie bereits aus den Medien und von Ihren Klassenleitungen erfahren haben, besteht 
aufgrund des hohen Infektionsgeschehens ab Donnerstag, dem 02.12.2021 in der gesamten 
Schule wieder die Maskenpflicht, also auch am Sitzplatz. Das betrifft auch den OGS- und 
Randstundenbereich. Lediglich auf dem Schulhof dürfen die Masken abgesetzt werden. Bitte 
sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber und helfen Sie uns auf diese Weise dabei, diese 
Regelungen gut umsetzen zu können. Bitte denken Sie auch daran Ihrem Kind stets 
mindestens eine Ersatzmaske mitzugeben! 
 
Lolli -Tests für alle Schüler am 22.12.2021 
Das Ministerium für Schule und Bildung NRW sieht laut aktuellem Erlass vor, dass am 
Mittwoch, den 22.12.2021 nochmals alle Schüler in der Schule getestet werden.  
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien, der 23.12.2021 (unterrichtsfrei) ist für mögliche  
Nachtestungen vorgesehen, um Poolauflösungen vor Weihnachten zu gewährleisten. Bitte 
halten Sie sich also bereit, um eventuell auch am 23.12.2021 die Einzeltestung Ihres Kindes 
abzugeben! 
 
Unterrichtsfrei am 23.12.2021 
Am Donnerstag, 23.12.2021 findet eine schulinterne Lehrerfortbildung statt.  
 
Ausblick: Auch am 01.03.2022 wird das Kollegium einen Fortbildungstag begehen.  
 
Die Kinder haben an diesen Tagen unterrichtsfrei. Die Betreuung wird abgefragt. 
 
Quarantäne wieder nur für Infizierte 
Mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht am Sitzplatz bleiben zugleich die behördlichen 
Anordnungen von Quarantänemaßnahmen auf ein unbedingt erforderliches Maß beschränkt. 
Sofern nicht außergewöhnliche Umstände (z.B. Ausbrüche oder Auftreten von neuen Virus-
Varianten) vorliegen, wird sich die Anordnung von Quarantänen also wieder nur auf die 
infizierte Person beziehen. 

 
 
 



 

 

 
 
Neuer Stundenplan für den Standort Langenberg 
Aus organisatorischen Gründen wird es ab Montag, 06.12.2021, am Standort Langenberg 
einen neuen Stundenplan geben. Zum einen ist dies erforderlich aufgrund der Aktion 
„Ankommen und Aufholen nach Corona“, zum anderen ergibt sich dadurch die Möglichkeit 
zusätzliche Förderstunden für Ihre Kinder anzubieten. Die Klassenleitung wird in dieser Woche 
den neuen Plan ausgeben. Am Standort Benteler kann der bisherige Stundenplan bestehen 
bleiben. 
 
Theaterfahrt am 07.12.2021 
Die Theaterfahrt für die ersten und zweiten Klassen wird nach jetzigem Stand am Dienstag, 
07.12.2021, stattfinden. Die Hygienevorkehrungen, wie das Tragen der Masken während des 
gesamten Ausfluges und das separierte Sitzen der Jahrgänge bzw. Standorte in Bus und 
Theater, lassen dies zu. 
 
2G+ für Helfer 
Um nicht – wie in vorherigen Phasen der Pandemie - viele Aktionen für die Kinder entfallen 
lassen zu müssen, setzen wir ab nächster Woche auf die 2G+-Regel. Wir bitten die Eltern, die 
uns bei Backaktionen oder mit der Eltern-AG unterstützen, einen Impfnachweis oder einen 
Nachweis zur Genesung vorzuweisen. Darüber hinaus bitten wir Sie, sich zu testen, bevor Sie 
zu uns in die Schule kommen, um allen Beteiligten eine größtmögliche Sicherheit zu geben. 
Dies können Sie auch direkt in der Schule vornehmen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und 
weiterhin auf Ihre Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind! 
 
Päckchenaktion in Langenberg 
Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Päckchen bis zum 15.12.2021 abgegeben werden 
müssen, damit sie für die bedürftigen Kinder in Rumänien und Bulgarien mitgenommen 
werden können! 
An dieser Stelle möchten wir für die schon abgeholten Pakete am Standort Benteler danken! 
Insgesamt kamen am Standort in Benteler 37 Päckchen zusammen! 
 
‚Squid-Game‘ 
Aus aktuellen Gründen möchten wir Ihnen noch diese wichtige Information geben:  
Wir erleben und beobachten in der Schule und auf dem Schulhof in den Pausen, dass Schüler  
von der gewaltverherrlichenden Netflix-Serie ‚Squid Game‘ (erst ab 16 Jahren freigegeben) 
erzählen bzw. daraus Szenen nachspielen. Wir bitten Sie deshalb dringlich darum, mit Ihrem 
Kind zu sprechen, falls es diese Serie kennen sollte. Wir empfehlen ferner, die Kindersicherung 
bei Netflix und ähnlichen Medien/Apps zum Wohle Ihres Kindes anzuwenden. Vielen Dank für 
Ihre Mithilfe.  
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit! 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
  
Britta Kleinegesse 
(Schulleitung) 
 


