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10. Elterninformation  2021/22 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder etwas Erholung über die Winterferien erhalten haben! Die 
Lockerungen der Corona-Einschränkungen und das Frühlingserwachen in der Natur bringen Entspannung 
und wieder mehr Leben und Freude in unseren Alltag zurück. Die erschreckenden Ereignisse des 
Kriegsgeschehens in der Ukraine belasten uns jedoch alle sehr. 
 

Auch unsere Schülerinnen und Schüler bewegen die Geschehnisse des Krieges. Anhand der Äußerungen und 
Fragen der Kinder greifen die Klassenleitungen die Thematik auf, besprechen je nach Alter und Klassenstufe 
in angemessener Weise das, was unsere Schülerinnen und Schüler wissen möchten und brauchen, um 
aufgenommene Informationen (oder zukünftig auch das Erlebte) zu bewältigen. Das Kollegium greift hierfür 
auf die vom päd. Landesinstitut zur Verfügung gestellten Materialien zurück, setzt aber auch auf 
schuleigenes Material zum Thema Flucht/Krieg (z. B. Bilderbücher) und geeignete Angebote der 
Schulbuchverlage ein. Wichtig ist uns, dass wir den Kindern Raum geben, ihre Fragen, Ängste, Sorgen, 
Befürchtungen oder ihre Trauer äußern zu können, wenn das Bedürfnis besteht, und dass wir ihnen 
beistehen, ihre Belastungen zu lösen und zu verarbeiten.  
Wie immer können Sie sich bei Fragen oder Unsicherheiten gerne an Ihre Klassenleitung wenden. 
 
 
Nun zu den weiteren Neuigkeiten aus dem Schulleben: 
 

 Hygieneplan/Testkonzept – Änderungen ab 14.03.2022 
 

 Die Maskenpflicht gilt noch im Schulgebäude (Flur, Toilettengang).  

 Die Einschränkungen (Maskenpflicht) für den Musik- und Sportunterricht entfallen gänzlich. 

 Es finden nur noch zwei Selbsttestungen in der Schule statt (Montag und Mittwoch).  

 Genesene oder vollständig geimpfte Grundschülerinnen und -schüler können freiwillig an den Selbsttestungen 
teilnehmen, das Einverständnis der Sorgeberechtigten muss hierfür jedoch vorliegen. Die Voraussetzung 
(Impf- oder Genesenenzertifikat) zur Befreiung von der Testpflicht ist seitens der Sorgeberechtigten 
nachzuweisen. 

 Wird ein positiver Selbsttest in der Klasse/Gruppe festgestellt, besteht für die positiv getestete Person eine 
Pflicht zur Absonderung. Ab dem darauffolgenden Tag wird an fünf aufeinander folgenden Werktagen die 
tägliche Selbsttestung in der Klasse durchgeführt. Die Pflicht zur Testung entfällt, sofern ein POC-Antigentest in 
einer zugelassenen Testeinrichtung oder ein PCR-Test das positive Ergebnis des Selbsttests des jeweiligen 
Primärfalles widerlegt. 

 Schülerinnen und Schüler, die weder an der Selbsttestung in der Schule teilnehmen noch eine Bescheinigung 
über ein negatives Testergebnis vorlegen, dürfen nicht an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen und 
müssen die Schule verlassen bzw. abgeholt werden. 

 Die Erfüllung der Testpflicht (5-Tages-Testung) durch Nachweis eines negativen Testergebnisses ist 
ausschließlich auf der Basis einer tagesaktuellen Testung möglich; ein Nachweis mittels Vorlage einer 
qualifizierten Selbstauskunft ist nicht zulässig.  

 Die erweiterte Beurlaubungsmöglichkeit für die Ganztagsschule erlischt. Ab 14.03.2022 müssen alle 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler die Ganztagsschule wieder regulär (wie zu Schuljahresbeginn) 
regelmäßig besuchen! 
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 Projekt  „Jedem Kind seine Kunst“ 
 

Am 22.03., 24.03. und 25.03.2022 findet für die Klassen  4a, 4b und 4c ein vom Land Rheinland-Pfalz 
gefördertes kulturelles Projekt mit dem Graffitikünstler Kai „Semor“ Niederhausen statt. Gemeinsam mit 
dem Künstler wird die Klassenstufe 4 Bereiche des unteren Schulhofs kunstvoll verschönern. Auf diese 
Weise wird den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten sich künstlerisch auszudrücken und 
ihre Schule aktiv mitzugestalten. Die Kosten für das Projekt übernimmt das Land Rheinland-Pfalz. Weitere 
Informationen zum Künstler und zum Kulturprogramm erhalten Sie hier: 
 

https://kulturland.rlp.de/de/kultur-vermitteln/jedem-kind-seine-kunst/ 
https://www.the-mad-one.de/home.html 
https://www.kai-semor.com/home.html 

 

Wir freuen uns auf dieses besondere Projekt mit Ihren Kindern und sind gespannt auf unseren erneuerten 
Schulhof! Ein herzliches Dankeschön an Frau Messinger (Fachbereichsleitung Kunst), die sich für die 
Organisation der Kunstaktion zur Verfügung gestellt hat und die Projekttage begleitet! 
 
 Förderzusage KiTec-Programm  
 

Die Grundschule Weyerbusch hat sich erfolgreich für das „KiTec-Programm – Kinder entdecken Technik“ 
beworben und die Förderzusage erhalten. Das Programm wird auf Landesebene durch das Ministerium für 
Bildung in Kooperation mit der Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V., der KSB Stiftung, der 
MINT-Geschäftsstelle Rheinland-Pfalz, dem Pädagogischen Landesinstitut und den kommunalen 
Medienzentren umgesetzt. Vor Ort unterstützt der MINT-Regionalpate Landkreis Altenkirchen - 
Wirtschaftsförderung mit dem Kreismedienzentrum die Umsetzung und regionale Vernetzung. Ein 
herzliches Dankeschön an Frau Schneider, Herrn Roßbach, Frau Leiendecker, Frau Leiberich und Frau 
Winter, die sich für die Umsetzung des Projektes an unserer Schule stark gemacht haben und sich nun für 
die Umsetzung im Unterricht qualifiziert fortbilden. 
Weitere Informationen zum „KiTec-Programm“ erhalten Sie hier: 
 

https://www.wissensfabrik/mitmachprojekte/kitec 
https://mint.rlp.de/de/foerderung/programm-mint-regionalpate/programminformationen 

 
 Personelle Veränderungen 
 

Wir begrüßen Frau Julia Laubenstein, die zum 07.02.2022 neu ins Team der Grundschule Weyerbusch 
gekommen ist und heißen Sie herzlich willkommen in der Schulgemeinschaft! Frau Laubenstein ist die neue 
Klassenleiterin der Klasse 4a und unter der Email-Adresse j.laubenstein@gs-weyerbusch.bildung-rp.de 
erreichbar. 
 
 Gesamtkonferenz 
 

Am 23.03.2022 findet die nächste Gesamtkonferenz mit dem Schulelternbeirat und Förderverein zum 
Zirkusprojekt im Juni 2022 statt. Danach werden wir Sie über die erarbeiteten Inhalte informieren. 
 
 Müllsammelaktion 
 

Am Samstag, 26.03.2022, führt der Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch e. V. wieder seine 
Reinigungsaktion der Wanderwege rund um Weyerbusch durch. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr am 
Feuerwehrhaus. Wir hoffen auf tatkräftige Teilnahme vieler unserer Schülerinnen und Schüler! Als 
Belohnung winkt übrigens ein Gutschein über einmal Hausaufgabenfrei!  
 
             Soweit die aktuellen Mitteilungen. 
            Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!          
 

                              Sonnige Grüße 
                              gez. Anke Gille 
                                     (Rektorin)  
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