
 

Lengerich, den 13.02.2022 

 

Sehr geehrte Eltern der Schüler*innen der Grundschule Stadt, 

 

wir möchten Sie daran erinnern dass, wie bereits im Halbjahresplaner für das 

1. Halbjahr, folgende Termine für Ende Februar anstehen: 

 am 24.02.2022 wird in den Klassen Karneval gefeiert werden- 

ganz Corona konform – ihre Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet in 

die Schule kommen und jede Klasse wird ihr eigenes kleines Fest planen 

und umsetzen.   

 

 am 25.02.2022 wird nicht wie bisher geplant ein beweglicher 

Ferientag , sondern eine Schulinterne Lehrer*innenfortbildung/ 

Pädagogische Ganztagskonferenz zum Thema: Umsetzung der neuen 

Lehrpläne des Landes NRW - stattfinden  (unterrichtsfrei/ OGS-

Betreuung ja!) Frau Jurk hat Sie über diesen Umstand bereits 

informiert).  

 

 Der bewegliche Ferientag wird am Dienstag nach den 

Pfingstfeiertagen am 07.06.2022 (beweglicher Ferientag/ keine 

OGS-Betreuung) nachgeholt werden! 

 

 am 28.02.2022 Rosenmontag (beweglicher Ferientag/ keine 

OGS-Betreuung) 

 

 



 am 01.03.2022 Schulinterne Lehrer*innenfortbildung/ 

Pädagogische Ganztagskonferenz – (unterrichtsfrei/ OGS Betreuung- 

ja) zum Thema: Umgang mit Heterogenität und Workshop „Vielfalt 

Fördern“ -Klassenpflegschaftsvertreter*innen sind herzlich zu dem 

Workshop eingeladen! 

Zudem möchten wir uns mit dem gesamten Team bei Ihnen bedanken, dass Sie 

Ihre Kinder im Verdachtsfall einer Corona -Erkrankung zuhause im 

Distanzlernen beschulen lassen.  

Auch für uns ist die jetzige Testsituation ein täglicher Tanz auf den Vulkan, 

weil in der Schule von den Lehrer*innen die infizierten Kinder herausgefiltert 

werden müssen.  

Aus diesem Grund noch einmal eindringlich unsere Bitte an SIE:  

Bitte lassen Sie Ihre Kinder in einer offiziellen Teststation testen, sobald 

ein Pooltest positiv ist, um die gesamte Schulgemeinde zu schützen und keine 

infizierten Kinder in der Schule zu haben. 

Wir werden Ihre Kinder in der Schule solange testen – bis die Pooltestung der 

jeweiligen Klasse negativ ausfällt. 

Bei Rückfragen schreiben Sie mich gerne über ISerV an: dagmar.laumann@gs-

stadt-lengerich.de 

 

Im Namen des ganzen Teams 

Herzlichen Grüßen 

 

Dagmar Laumann 

Die wichtigsten Informationen auf einem Blick: 

 am 24.02.2022 wird in den Klassen Karneval 

gefeiert 

 am 25.02.2022 Schulinterne 

Lehrer*innenfortbildung/ Pädagogische 

Ganztagskonferenz (unterrichtsfrei/ OGS-

Betreuung ja!) 

 am 28.02.2022 Rosenmontag (beweglicher 

Ferientag/ keine OGS-Betreuung) 

 am 01.03.2022 Schulinterne 

Lehrer*innenfortbildung/ Pädagogische 

Ganztagskonferenz – (unterrichtsfrei/ OGS 

Betreuung- ja) 

 Bitte lassen Sie Ihre Kinder in einer 

offiziellen Teststation testen, sobald ein 

Pooltest positiv ist!!! 

  
 


