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Liebe Eltern!
Unsere Schulneulinge haben nun ihre ersten Herbstferien erlebt und alle waren froh, dass
sie am Montag wieder zur Schule kommen durften… 
Herzlich willkommen!
Herzlich willkommen heißen wir zum 01. November in unserem Team Herrn Lempfert,
der vertretungsweise die Klassenleitung der Lerngruppe 1 übernehmen wird.
In einigen Lerngruppen wird es dadurch zu kleinen Stundenplanänderungen kommen. Die
Klassenlehrer/ innen werden Sie informieren.
Herr Conradshaus ist nun auch wieder an der Herderschule als Hausmeister tätig.
Und auch Frau Stratmann hat als Nachfolgerin von Frau Kalveram ihre Arbeit als neue
Schulsekretärin aufgenommen. Frau Stratmann ist erfreulicherweise täglich von 8 Uhr bis
ca. 11.30 Uhr im Büro erreichbar.
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Auch der Anrufbeantworter nimmt wieder Ihre Anrufe entgegen.
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0201/ 75 63 22 und 0201/ 88 73 910
0201/ 88 73 912
0201/ 87 61 298 und 0201/ 88 73 919

Änderung der Maskenpflicht (Land NRW)
Die Maskenpflicht am festen Sitzplatz wird ab November aufgehoben. Das gilt für den
Unterricht und auch für den Betreuungs-Zeitraum. Die Maske muss weiterhin getragen
werden, sobald das Kind den festen Sitzplatz verlässt und sich im Raum bzw.
Schulgebäude bewegt. Diese Regelung galt im vergangenen Schuljahr bereits zeitweise
und wurde von den Kindern diszipliniert und verlässlich umgesetzt.
Mit der Änderung der Maskenpflicht wird sich auch die Quarantäne-Regelung wieder
ändern:
Bei einer Corona-Infektion wird nun voraussichtlich auch wieder für die direkten
Sitznachbarn eine Quarantäne durch das Gesundheitsamt ausgesprochen
werden….
Hier auch nochmals die Erinnerung:
Jedes Kind benötigt mindestens eine Ersatzmaske im Tornister! Wünschenswert und
sinnvoll ist es, wenn die Kinder medizinische Kindermasken tragen.
Selbsttest nach Fehlen in der Schule
Jedes Kind der Herderschule nimmt an 2 PCR-Lolli-Testungen in der Woche teil. Nun
kann es aber vorkommen, dass Ihr Kind wegen Unwohlseins in der Schule fehlt und somit
auch nicht am Pool-Test teilnimmt.… Damit es dann am nächsten Tag nicht ungetestet
zur Schule kommt, bitte ich darum, dass Ihr Kind entweder einen Bürgertest vorlegt oder
Sie im Mitteilungsheft bestätigen, dass Sie Ihr Kind morgens zu Hause mit einem
Schnelltest negativ getestet haben.
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Ansonsten wird Ihr Kind den bereits bekannten Nasen-Schnelltest in der Schule
machen. Denn auch hier gilt: Für uns alle stehen Gesundheit und auch die Sicherung des
Präsenzunterrichts an oberster Stelle.
Sankt Martins-Singen am Freitag, 05.11.2021, von 17 bis 18 Uhr
Im letzten Jahr ist es vollständig ausgefallen; in diesem Jahr möchten wir es in
„verschlankter“ Form wieder aufleben lassen: das Martins-Singen.
Die Laternen sind allmählich fertig gebastelt und wollen endlich präsentiert werden.
Die Kinder nehmen im Lauf der Woche die gebastelten Laternen mit nach Hause und
bringen sie dann (mit Laternenstab und Beleuchtung) zum Martins-Singen wieder mit.
Die Kinder treffen sich mit ihren Laternen in ihrer Lerngruppe auf dem Schulhof und
werden in einem großen Kreis Martinslieder singen. Jedes Kind darf von maximal 2
Erwachsenen begleitet werden, die das Singen natürlich „lauthals“ unterstützen sollen.
Die Kinder werden in dieser Woche alle am Mittwoch, 03.11. und am Donnerstag,
04.11.2021 in der Schule mittels Lolli-Test getestet. Für die teilnehmenden
Erwachsenen gilt die 3-G-Regelung: Bitte bringen Sie eine Bescheinigung über einen
negativen Bürgertest, über eine Genesung oder Ihren vollständigen Impfstatus mit zur
Veranstaltung.
In diesem Jahr verzichten wir aus Coronaschutz-Gründen noch auf die Verköstigung und
auch auf die Laternen-Ausstellung in den Klassenräumen. Das Treffen findet
ausschließlich auf dem Schulhof statt. Bei schlechtem wird muss die Veranstaltung
leider kurzfristig abgesagt werden. (Die Absage wird auf der Homepage stehen…)
Die Veranstaltung ist freiwillig, aber wir freuen uns natürlich, wenn viele Kinder und
Erwachsene mit uns zusammen das lang vermisste Schulleben wieder „ankurbeln“
möchten.
Schulbücherei
Im November öffnen wir auch endlich wieder unsere Schülerbücherei 
Es werden noch Eltern gesucht, die bei der Ausleihe helfen. Interessierte melden sich
bitte per Mail oder telefonisch in der Schule. Vielen Dank!
Schulpflegschaft
Am 30.09.2021 hat die Schulpflegschaft zum ersten Mal in diesem Schuljahr getagt.
Frau Michaux-Vignes und Frau Stöhr wurden von den Elternvertretern der einzelnen
Lerngruppen erneut als Schulpflegschaftsvorsitzende und – stellvertreterin gewählt.
Herzlichen Glückwunsch! Als Mitglieder der Schulkonferenz nehmen von der Elternseite
nun Frau Michaux-Vignes, Frau Stöhr und Frau Beckhaus teil.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich nachträglich bei den Elternvertretern des
vergangenen Schuljahres 2020/ 21 bedanken. Sie haben verlässlich dafür gesorgt, dass
die Eltern in Corona-Zeiten sehr schnell und oftmals auch sehr kurzfristig wichtige
Informationen erhalten haben. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Termine
Die Terminplanung ist Ihnen allen inzwischen zugegangen. Sie finden sie zusätzlich auch
in aktualisierter Form auf der Homepage unter der Rubrik „Termine“.
Nochmals erinnern möchte ich an unseren ganztägigen, pädagogischen Fortbildungstag
am Dienstag, 2.11.2021: AN DIESEM TAG HABEN DIE KINDER KEINE SCHULE.
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Für Betreuungskinder wird eine Notbetreuung angeboten. Die Kinder der Notbetreuung
bringen bitte an diesem Tag eine Bescheinigung über einen negativen Bürgertest
mit ODER sie testen sich mit dem Nasenabstrich-Test in der Schule.
Sammelkarten, Smartwatches, Handys …
Viele Kinder nehmen ihre Sammelkarten (z. B. Pokemon) mit zur Schule, um damit in
den Pausen oder auch im Betreuungsbereich zu spielen und zu tauschen.
An der Herderschule gilt die Regelung,
1. dass die Karten im Unterricht in der Schultasche liegen…
2. dass sich die Lehrkräfte/ Erzieherinnen nicht um Streitigkeiten bzgl. der
Sammelkarten und auch nicht um verlorene/ verschenkte/ getauschte
Sammelkarten kümmern, da dadurch wertvolle Unterrichtszeit verloren geht….
3. dass die Sammelkarten verboten werden müssen, wenn Streitereien und
Störungen wiederholt vorkommen.
Wir freuen uns, wenn die Kinder eine Armbanduhr tragen, um den Umgang mit
Uhrzeiten und Zeitspannen zu trainieren. Aber dazu benötigen sie für die Schule keine
sogenannten Smartwatches!
Denn auch hierbei kommt es häufiger zu unnötigen Störungen im Unterricht oder
Streitigkeiten auf dem Schulhof/ Betreuungsbereich, wenn z.B. das Kind an seiner
Smartwatch „herumspielt“, eine SMS eingeht oder andere Kinder glauben, sie seien
gerade fotografiert worden usw.
Diese Problematik wurde auch mit den Elternvertretern auf der letzten Schulpflegschaftssitzung besprochen. Hier nun der allgemeine Wunsch, dass Ihre Kinder die Smartwatches
bitte zu Hause lassen!
Gleiches gilt auch für Handys: Sollte Ihr Kind für den Schulweg unbedingt ein Handy
benötigen, dann liegt es mit Betreten des Schulgeländes ausgeschaltet im Tornister
und darf erst wieder mit Verlassen des Schulgeländes aus der Schultasche genommen
werden.
Die Kinder können jederzeit vom Büro aus anrufen und benötigen daher kein
eigenes Handy in der Schule.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kommen Sie weiterhin gut und gesund durch den – hoffentlich goldenen - Herbst!

Herzliche Grüße

N. Frenk
-Schulleiterin-

