
 
 

Haan, den 29.10.2021 
 
Liebe Eltern,  
 

nach heutiger Information des Schulministeriums möchte ich Ihnen mitteilen, dass ab Dienstag, den 

02.11.2021 die bereits angekündigte Anpassung der Maskenregelung in Kraft treten wird. Am Platz im Klas-

senraum dürfen die Kinder ihre Masken absetzen. Die Klassenleitungen werden mit Ihren Kindern alle wei-

teren Detailfragen im Unterricht klären.  
 

Außerdem freue ich mich sehr, dass wir am Freitag, den 05.11.2021 einen gemeinsamen Sporttag mit allen 

Klassen auf dem Haaner Sportplatz (Hochdahler Straße) begehen werden. Die Klassen werden die Möglich-

keit haben, an allen Stationen, u.a. Hindernisparcours, Fitness, Völkerball, Speedmaster, Choreo, in einem 

rotierenden Verfahren teilzunehmen. Durch die Verbindung von traditionellen Sportarten und innovativen 

Eventmodulen des Vereins Trixitt sollen Ihre Kinder einen sportlich-aktiven und vor allem freudigen Tag er-

leben, wie es im vergangenen Jahr nur schwer möglich war.  

Der Tag beginnt zur regulären Zeit um 8.00 Uhr in der Schule. Die ersten Klassen werden mit einem Schulbus 

zum Sportplatz gebracht. Alle weiteren Klassen gehen zu Fuß zum Sportgelände. An diesem Tag haben Sie 

die Möglichkeit, Ihr Kind direkt am Sportplatz, um voraussichtlich 12.30 Uhr, abzuholen. Andernfalls begleiten 

wir Ihr Kind zurück zur Schule. In der Schule angekommen, gelten die jeweiligen, vereinbarten Abholrege-

lungen. Der Ganztag ist wie gewohnt geöffnet.  

Dank eines großzügigen, finanziellen Zuschusses des Schulvereins können wir diesen besonderen Tag un-

seren Kindern ermöglichen. Der Restanteil liegt bei 5 Euro pro Kind. Ihre Klassenleitung wird Sie diesbezüg-

lich über die Klassenkasse oder ggfs. über das Einsammeln des Betrags weiter informieren. Wir bitten Sie, 

Ihr Kind an dem Tag sportlich und dem Wetter angepasst zu kleiden. Bei schlechtem Wetter ist es 

möglich den Tag inkl. der gesamten Organisation kurzfristig zu verschieben. Selbstverständlich informieren 

wir Sie hierüber rechtzeitig. 
 

Darüber hinaus haben Sie sicherlich über Ihr Kind bereits erfahren, dass wir am 11.11.2021 ein Martinssin-

gen auf unserem Schulhof ohne Elternbeteiligung stattfinden lassen. Entgegen des bekannten Umzuges 

werden wir zunächst auf dem Schulhof zusammen singen und später in den Klassen einen großen Weck-

mann teilen. Für die Klassen 1 und 2 beginnt das Martinssingen um 17.00 Uhr und für die Klassen 3 und 

4 um 18.00 Uhr. Auch hier möchte ich mich wieder ganz besonders bei unserem Schulverein für die Orga-

nisation vom Martinspferd, über die Fackelträger bis hin zur kleinen Musikkapelle bedanken. Gerne dürfen 

Sie die bekannten Martinslieder mit Ihrem Kind vorab noch einmal einüben. 
 

Im Rahmen der Schulpflicht (§ 43 Absatz 5 SchulG) möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass bei 

Fernbleiben vom Unterricht unmittelbar vor und nach den Ferien ein ärztliches Attest der Klassenleitung 

vorgelegt werden muss. Bei Rückfragen können Sie sich an Ihre Klassenleitung wenden.  
 

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird am Mittwoch, den 22.12.2021 sein. Am 23.12.2021 bleibt 

die Schule sowie der Ganztag geschlossen. 
 

Alle Termine und Informationen sowie mögliche kurzfristige Änderungen finden Sie, wie gewohnt, in unserer 

Kalender-App Teamup sowie über unsere Schulhomepage. 

 

Ich danke Ihnen für den guten Start in das neue Schuljahr und hoffe auch weiterhin, dass die Vorgaben auch 

in den kommenden Monaten familien- und kindorientiert bleiben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Michael Jans, Schulleitung 


