Geschwister - Scholl - Schule
städt. Gemeinschaftsgrundschule
41469 Neuss
Ruhrstraße 38

Neuss, den 19.08.2022
Tel: 02131/904360

Liebe Eltern der Geschwister-Scholl Grundschule,
das neue Schuljahr ist super gestartet und ich hoffe, dass wir alle mit dem Schwung der
Ferienzeit die anstehenden Herausforderungen gemeinsam meistern werden. Uns allen
wünsche ich ein gutes und kooperatives Miteinander, viel Glück und Erfolg zum Wohle Ihrer
Kinder.
Zurzeit besuchen 196 Schülerinnen und Schüler unsere Schule.
108 Kinder besuchen den offenen Ganztag.
Wieder zurück in unserem Lehrerkollegium begrüßen wir Frau Kyas aus der Elternzeit
und wünschen ihr einen guten Start.
Weiterhin in Elternzeit befinden sich Frau Klosa und Frau Steinfarz.
Leider müssen wir uns von Frau Dech verabschieden. Sie hat eine neue Stelle an einer
anderen Schule gefunden. Ihr wünschen wir alles Gute!
Beurlaubungen und Krankheit
Unmittelbar vor und nach den Ferien ist eine Beurlaubung grundsätzlich ausgeschlossen.
Ausnahmen sind nur in nachweislich dringenden Fällen möglich.
Ein Antragsformular zur Unterrichtsbefreiung (Bsp. Familienfest, religiöse Feste etc.)
erhalten Sie im Sekretariat. Bitte reichen Sie Ihren Antrag mindestens 5 Tage vorher ein.
Die Schule ist verantwortlich für die Einhaltung der Schulpflicht. Bei Verstößen kann die
Behörde ein Bußgeldverfahren einleiten.
Bei Erkrankung unmittelbar vor bzw. nach den Ferien muss immer ein ärztliches Attest
vorgelegt werden.
Bis zu zwei Krankheitstage müssen immer schriftlich durch die Eltern entschuldigt werden.
Ab dem dritten Krankheitstag benötigen wir ein ärztliches Attest.
Das Kind muss bei Krankheit stets bis spätestens 7:55 Uhr im Sekretariat
(Anrufbeantworter) telefonisch entschuldigt werden.
Mund- und Nasenschutz
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 besteht im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände zurzeit nur eine Empfehlung zum Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung.
Mittagessen während der OGS-Betreuung
Entsprechend den Hygieneempfehlungen für die Verpflegung in Schulmensen werden wir
dreimal täglich ein Mittagessen in der Mensa anbieten können.
Zwischen den Mahlzeiten werden die Räume gut gelüftet und durch die OGSMitarbeiterinnen entsprechend desinfiziert.

Aktuelle Corona-Maßnahmen in der Schule (seit 10.8.22.)
Das Ministerium für Schule und Bildung empfiehlt weiterhin, auf bewährte
Infektionsmaßnahmen zurückzugreifen:
 Einhalten von Abständen
 Regelmäßiges Händewaschen
 Freiwilliges Tragen einer Maske
 Regelmäßiges Lüften in den Klassenräumen
Die neue Teststrategie sieht vor, dass das Ziel die anlassbezogene Testung im häuslichen
Umfeld ist. Das bedeutet: Testen Sie Ihr Kind bei Verdacht zuhause!
Dafür werden Ihnen von der Schule die entsprechenden Tests mit nach Hause gegeben.
Kinder, die im Schulalltag Erkältungssymptome aufweisen, sind ansteckungsverdächtig.
Im Elternbrief des Ministeriums wird darauf hingewiesen, dass die Schule dann die
SchülerInnen bitten kann, eine anlassbezogene Testung vornehmen zu lassen. Auf den Test
kann in der Regel dann verzichtet werden, wenn eine Bestätigung der Eltern vorliegt, dass
ein Test mit negativem Ergebnis am selben Tag vor dem Schulbesuch zuhause bereits
durchgeführt wurde.
Unsere eindringliche Bitte: Überprüfen Sie bitte noch Ihre bei uns hinterlegten
Notfallnummern und teilen Sie uns Änderungen unbedingt kurzfristig mit! Eine
telefonische Erreichbarkeit von maximal 10-15 Minuten sollte stets zum Wohle Ihres
Kindes gewährleistet sein.
Verkehrssituation
Sehr viele Schülerinnen und Schüler werden morgens mit dem PKW zur Schule gebracht
und am Mittag wieder abgeholt. Die beengten Verhältnisse in der Ruhrstraße führen dabei
immer wieder zur Gefährdung der SchülerInnen. Zudem wird der Schülertransport im
öffentlichen Nahverkehr durch „Elterntaxis“ stark behindert. Bisher ist es – oft durch
glückliche Umstände – noch nicht zu schlimmeren Unglücken gekommen. Wir möchten
gerne erreichen, dass sich die Situation merklich verbessert. Wir wissen, dass das Thema
nicht neu ist und es in den vergangenen Jahren bereits wiederholt durch die Schulen, die
Polizei und die Elternvertretungen angesprochen wurde. Leider ist der Erfolg viel zu gering.
Bedenken Sie folgende Ursachen, weshalb auch Ihr Kind durch „Elterntaxis“ gefährdet ist:
Das Verhalten der SchülerInnen ist nicht immer verkehrsgerecht. Häufiger wechseln sie von
den engen Gehwegen unvermittelt auf die Fahrbahn.
Ablenkung, Bewegungsdrang, Zeitnot etc. führen zu Unachtsamkeit auf dem Schulweg.
Die Nutzung von Smartphones lenkt die SchülerInnen vom Verkehr ab.
Fußgänger sind hinter Kfz und bei schlechtem Wetter sowie Dunkelheit oftmals schlecht zu
erkennen. Ausgerechnet dann werden besonders viele SchülerInnen bis nah an die Schulen
gefahren.
Parkplatzmangel führt dazu, dass auch in Halteverboten gehalten wird, was wiederum zu
gefährlichen Situationen für alle anderen Verkehrsteilnehmer führen kann.
Die Straßen und besonders die Gehwege sind eng und zu den Bring- und Holzeiten stark
frequentiert.
Auch Eltern haben Zeitnot und sind abgelenkt.
Wir appellieren aber an alle Eltern: Setzen Sie Ihre Kinder nicht in der unmittelbaren
Umgebung der Schulen ab, wenn Sie sie im eigenen PKW bringen möchten.
Bedenken Sie auch, dass es für die Konzentrationsfähigkeit Ihrer Kinder am Morgen
förderlich ist, wenn sie sich vor Beginn der ersten Stunde fünf bis zehn Minuten an der
frischen Luft bewegen. Bitte ziehen Sie auch Fahrgemeinschaften in Erwägung. Dies
entlastet Sie, die Umwelt und entspannt die Verkehrssituation.
Wir danken für Ihre Rücksicht und Ihre Mithilfe bei der Verbesserung der Situation!

Feste und Feiern
- In diesem Schuljahr werden wir wieder einen „Tag der offenen Tür“ am 10.09.22 von
10-12 Uhr veranstalten.
- Eine aktuelle Übersicht der beweglichen Ferientage können Sie auf unserem
Terminplan auf unserer homepage www.gss-neuss.de einsehen.
- Wir freuen uns darüber, dass unsere beliebte Fackelausstellung am 07.11.22 von 1618 Uhr und der St. Martinsumzug am 10.11.22 ab 17.15 Uhr stattfinden werden.
- Ein Schulfest ist voraussichtlich am 17.06.23 geplant.
Gerne können Sie uns weitere Fragen per E-Mail an 108133@schule.nrw.de senden.
Im Namen des Kollegiums der Geschwister-Scholl Grundschule bedanke ich mich für Ihr
Verständnis und Ihre tatkräftige Unterstützung.
Herzliche Grüße
Florence Geerlings

