
Newsletter       
Liebe Eltern,  

ich habe Ihnen Neuigkeiten der GGS Ufer-
straße zusammengestellt.  

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich frohe 
Weihnachten und ein gesundes und glückli-
ches neues Jahr 2022!  

 

 

Ihre Sabine Michel mit Kollegium           

 

 

Unterrichtsversorgung 

Frau Bozaci (früher Caner) wird uns Vertrags-
bedingt leider zum 31.01.22 verlassen. Ich be-
danke mich für die gute Unterstützung über 
ein ganzes Jahr hinweg, den immer flexiblen 
Einsatz und wünsche viel Erfolg auf dem wei-
teren beruflichen Weg. 

Frau Welsch wird im Februar aus Ihrer Eltern-
zeit zurückkehren. Noch arbeitet sie mit sehr 
geringer Stundenzahl bei uns, wir hoffen aber 
auf baldige Erhöhung der Arbeitszeit.  

Weiterhin ist eine Stelle für eine neue Grund-
schullehrkraft in der Ausschreibung. Drücken 
Sie bitte mit uns gemeinsam die Daumen, 
dass wir Bewerbungen erhalten. 

Die Ausschreibung für eine Förderlehrkraft ist 
nach nun einem Jahr wieder ins Leere gelau-
fen. Ich bin zuversichtlich, dass ich zeitnah 
neu ausschreiben darf und hoffe auf Erfolg. 

 

 

St. Martin 

                   
Am 11.11. haben wir zum ersten Mal seit ich 
hier an der Schule arbeite eine kleine gemein-
same Feier veranstalten können! Mit verein-
ten Kräften der Klassen, besonders der Kinder 
des Jahrgangs 4 und ihrem Vorspiel der Man-
telteilung sowie dem Schulverein haben wir 
rund um das Martinsfeuer die St. Martinge-
schichte erlebt,  Lieder gesungen und den Tag 
bei Glühwein, Kinderpunsch und Würstchen 
ausklingen lassen.  

 

 

 

 

Projektkurse 

Einen Zuschlag für 3 Projektkurse „Aufholen 
nach Corona“ habe ich zwar schon direkt nach 
den Herbstferien erhalten, Personal gesucht 
und gefunden, aber es gibt immer noch Stol-
persteine: Der Entspannungskurs ist noch in 
der Genehmigungsphase beim Schulamt. Über 
einen Starttermin bin ich noch nicht infor-
miert.  

Just Girl / Boy Kurs wurde letztendlich doch 
nicht genehmigt, da eine Zusammenarbeit mit 
einem Sportverein nicht erlaubt wird. Eine Al-
ternative dazu, das Angebot über den Schul-
verein zu stemmen, könnte aber vielleicht 
doch noch erfolgreich sein. 

Die gute Nachricht zuletzt: Der Mathekno-
belclub ist genehmigt und startet ab dem 
10.01.2022. Pro Klasse können 1-2 Kinder pa-
rallel zum Unterricht bei Herrn Hensen ihr ma-
thematisches Geschick auf die Probe stellen.  



Weihnachtsmarkt 

 
Leider musste der geplante Weihnachtsmarkt 
in diesem Jahr abgesagt werden. Der Schul-
verein hat uns für die Vorweihnachtszeit nicht 
nur einen großen beleuchteten Baum auf dem 
Schulhof gesponsert, sondern noch fünf wei-
tere Tannenbäume zur Dekoration auf dem 
Schulhof angebracht. Die Schule ist wunder-
bar festlich geschmückt und alle haben große 
Freude daran. Vielen Dank! 
Die Kinder haben in den Klassen trotzdem in 
den Weihnachtswerkstätten gestaltet und für 
Sie, liebe Eltern, tolle Überraschungen vorbe-
reitet. Seien Sie gespannt, das Christkind war 
fleißig und ist bald unterwegs. 
 

 

Adventsingen 

Traditionell versammeln wir uns montags 
nach den Adventsonntagen zum gemeinsa-
men Singen, vortragen und vorspielen rund 
um den beleuchteten Tannenbaum auf dem 
Schulhof. Begleitet werden die Kinder durch 
die Gitarre von Herrn Waldmann. 

 

                                       
Weihnachtsgottesdienst Schulhof 

Wenn wir im Moment nicht als ganze Schule 
in die Kirche passen, holen wir uns die Kirche 
auf den Schulhof! Die beiden evangelischen 
und katholischen Pastoren unterstützt durch 
unsere zwei Religionslehrkräfte haben uns auf 
das Weihnachtsfest vorbereitet. Thema des 
Gottesdienstes war „Licht & Dunkelheit“ mit 
einem szenischen Spiel und Fürbitten vorge-
tragen von den Religionsgruppen. 

Lollitest 

Ab dem 10.01.22 (erster Schultag nach den 
Weihnachtsferien) wird der Lollitest im Klas-
senpool um zusätzliche regelmäßige Einzeltes-
tungen erweitert. Sollte ein Pool positiv aus-
fallen, werden die Einzeltests vom Labor aus-
gewertet und Sie erhalten spätestens am 
nächsten Morgen um 6 Uhr die Information 
über das Ergebnis per sms. Bitte informieren 
Sie anschließend unbedingt Ihre Klassenlei-
tung darüber! Der Vorteil an dem neuen Ver-
fahren ist, dass lästige Quarantäne für Ihr Kind 
evtl. entfällt und Sie zeitnah ein sicheres Test-
ergebnis für Ihr Kind haben.  

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:  

www.schulministerium.nrw/lolli-test-20-star-
tet 

 

 

 

 

Anstehende Aktionen, Termine 

 
26.-28.01. Klassenfahrt Jahrgang 4 
28.01. Halbjahreszeugnisse, Schulschluss nach 
der dritten Stunde 
Februar Anmeldungen zu den weiterführenden 
Schulen 
07.02. pädag. Tag, Schule geschlossen 
24.02. Weiberfastnachtsfeier mit Kostüm  
25.02.-01.03. bewegliche Ferientage bzw. Aus- 
gleichstag, Schule und OGS geschlossen 
11.04. Beginn der Osterferien 
 
 
 

 

Schöne Ferien 


