
 

    

 

   GRUNDSCHULE HÜLSDONK  
_________________________________________________________________  

           Nachrichten aus dem Schulalltag 

Liebe Eltern,               08.10.20 
 
das Schuljahr an unserer Schule ist gut und ohne besondere Vorkommnisse angelaufen. An dieser Stelle 
möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Rücksicht und Unterstützung in diesen anstrengenden Zeiten bedan-
ken. Nun kurz vor den Herbstferien einige Informationen: 
 
Stadtradeln:  
Unsere Schule liegt ganz weit vorne. Es wäre toll, wenn wir noch Plätze gut machen könnten. Wer noch 
nicht alle km eingetragen hat, kann dies bis zum 8.10.2020 noch erledigen. Sollte dies nicht an Ihrem PC 
oder Tablet möglich sein (es gibt nach wie vor beim Eintragen Probleme bei manchen), kann ihr Kind 
noch in der Tabelle im Schuleingang bis Freitag seine km nachtragen.  
 
St-Martin 
Aufgrund der Corona Pandemie haben wir in diesem Jahr den St Martinszug abgesagt. Wir basteln trotz-
dem Laternen in allen Klassen und werden am 11. 11. einen Weckmann in jeder Klasse teilen. Innerhalb 
der Klassengemeinschaft werden wir dieses Fest in einer anderen Form feiern. 
 
Masken 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine zusätzliche Wechselmaske mit und achten Sie darauf, dass die Masken 
kindgerecht sind (nicht zu groß).  
Wie Sie aus der Presse oder der Internetseite des Ministeriums entnehmen konnten, ist die Maskenpflicht 
in den Klassenräumen aufgehoben, jedoch nicht in den Fluren und auf dem Schulhof, wenn Kinder aus 
verschiedenen Klassenstufen sich treffen können. 
Wir haben das Tragen der Masken im Klassenrat thematisiert. In allen Klassen wurde von den Kindern 
beschlossen, dass die Kinder aus Rücksicht trotzdem ihre Maske aufsetzen, wenn sie anderen Kindern 
oder Erwachsenen nah kommen. 
In zwei Klassen mussten die Kinder durchgängig ihre Maske tragen bis die Testergebnisse von Kindern 
aus den Klassen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, vorlagen. 
 
Reisevorschriften 
Wenn Sie in den Ferien in ein Covid 19 Risikogebiet reisen möchten, müssen Sie bestimmte Vorschriften 
einhalten. Dazu bitten wir Sie, die Seiten im Anhang zu beachten. 
 
Homepage:   ggs-huelsdonk.de 

Aktuelle Ereignisse/Nachrichten stellen wir auf unserer Homepage umgehend ein. Dort finden Sie auch 
die Nachrichten aus dem Schulalltag, einen Link zu allen Schulmails vom Ministerium und vieles mehr. 
Um immer informiert zu bleiben, lesen Sie bitte die Homepage regelmäßig. 
 
Weihnachten im Schuhkarton 
https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-Schuhkarton/ 

Wie jedes Jahr nehmen wir an dieser Aktion teil und sammeln die gepackten Kartons. Die Kinder be-
kommen einen Flyer mit den nötigen Informationen und den Etiketten. 
 
Kinderrechtetag 
Am 20.11.20 ist der Tag der Kinderrechte. Diesen Tag werden wir in unterschiedlichen Formen themati-
sieren. 
 
Nun wünschen wir Ihnen eine entspannte Herbstzeit mit Ihren Kindern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
im Namen des Kollegiums der GGS-Hülsdonk                                Sylvie Sterz 


