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- Ausbau der NW-Räume 
- Verfahren der Meldung erkrankter Kinder und CORONA-Infektionen 
- Tag der Grundschüler 
- Verkehrssicherheit  
- Informationsschreiben der Polizei 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 
meinen neuen Elternbrief möchte ich mit der erfreulichen Mitteilung beginnen, dass 
die neuen Fachräume für den naturwissenschaftlichen Bereich kurz vor der Fertig-
stellung stehen. Die Bauverzögerungen haben leider dazu geführt, dass ich diese 
Nachricht nicht schon nach den Herbstferien vermelden konnte, aber letztendlich 
zählt das Ergebnis. Sobald die Endabnahme durch die Architekten erfolgt ist, werden 
die Bereiche für den Unterricht freigegeben. Die Inneneinrichtung wurde durch die 
Schulpflegschaft und die Schulkonferenz schon im Schuljahr 2020/21 bei der Schul-
stiftung beantragt, so dass die Bestellung der Gerätschaften nun kurzfristig erfolgen 
kann. 
 
Grippe, Zahnschmerzen oder andere Einschränkungen der Gesundheit führen dazu, 
dass Ihre Kinder die Schule nicht besuchen können. Ich möchte noch einmal darauf 
hinweisen, dass diese „Krankmeldungen“ immer an die Klassenleitung – in der 
Oberstufe an die Beratungslehrkräfte – zu richten sind. Schreiben Sie bitte bis 7:55 
Uhr eine entsprechende Nachricht an die E-Mail-Kontaktadresse der zuständigen 
Lehrkräfte. Das Sekretariat ist ausschließlich für CORONA-Erkrankungen zuständig. 
Senden Sie bitte in diesem Fall an WFS @eszweb.de die entsprechende Nachricht 
und einen Scan des offiziellen Testergebnisses in Form eines Bürger- oder PCR-Tests.  
Wenn Sie eine Beurlaubung vom Unterricht oder Unterrichtsveranstaltungen bean-
tragen möchten, reichen Sie diese Bitte über die Klassenleitungen auf dem entspre-
chenden Formular ein. Wie für viele weitere offizielle Anträge finden Sie den Vor-
druck zum „Download“ auf unserer Homepage. 
 
Zum Tag der offenen Tür für Grundschüler und deren Eltern am Sa., 03.12. werden 
von den Lehrkräften einzelne Schülerinnen und Schüler angesprochen, um sie um 
Unterstützung (z.B. bei Führungen)zu  bitten. Wenn Ihr Kind zu dieser Helfergruppe 
gehört, werden Sie schriftlich informiert. Für andere Kinder ist der Samstag „schul-
frei“. 
 



Bereits in meinem letzten Elternrundschreiben hatte ich Sie gebeten, mit Ihren Kin-
dern über die besondere Gefährdungslage im Straßenverkehr in der dunklen Jah-
reszeit zu sprechen. 
 
Auch die Kreispolizeibehörde sieht die dringende Notwendigkeit das Thema in den 
Blick zu nehmen.  Sie gibt folgende Hinweise: 
 

 

Dazu 
gibt es  
eine 
Check-
liste: 
 

 
 

 
In einem Anschreiben informiert Sie Herr Polizeikommissar Ingenhoven über die ge-

planten Maßnahmen der Kreispolizeibehörde:  



 
 
 

Mit freundlichem Gruß  
und besten Wünschen für die Adventszeit 
 

Ihr Guedo Wandrey     23.11.20222 
 
 


