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Rund um Corona 

Ab dem 02. November entfällt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen am Sitzplatz. Die Kinder dürfen selbst entscheiden, ob sie ihre Maske 

am Sitzplatz weiterhin tragen möchten oder nicht. Sobald der Sitzplatz verlassen 

wird (Gang zum Mülleimer o.ä.) muss die Maske wieder aufgesetzt werden. Auch 

im Sitzkreis werden wir die Maskenpflicht beibehalten.  

Tritt in einer Klasse ein Infektionsfall auf, müssen die direkten Sitznachbarn in 

Quarantäne.  

Für weitere Informationen werden wir im Laufe der nächsten Woche den 

aktualisierten Hygieneplan auf die Homepage setzen.  
 

Abschied Frau Kurtz  

Wir verabschieden uns in dieser Woche bei unserer Lehramtsanwärterin Frau Kurtz. 

Sie hat ihre Prüfung mit Bravour bestanden und wir danken ihr für die engagierte 

Arbeit und tolle Zeit bei uns! Nächste Woche startet Frau Kurtz ihre neue Stelle an 

der Anna-Langohr-Schule, wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft! 

 

Neue LAA 

Wir freuen uns, ab dem 02. November unsere neue Lehramtsanwärterin Frau 

Kartheuser begrüßen zu dürfen! Sie wird in der Giraffenklasse (3b) und Pandaklasse 

(4b) ausgebildet werden.  
 

Schülerwettbewerb „Informatik-Biber“ 

Im November findet an der MES erstmalig der Schülerwettbewerb „Informatik-

Biber“ statt. Dort wird mit spielerischen, lebensnahen Aufgaben das digitale Denken 

der Kinder gefördert. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit altersgerechten 

informatischen Aufgaben auseinander – es sind keine Vorkenntnisse nötig. Alle 

Kinder der dritten und vierten Klassen können sich bis zum 05.11. über das LOK Buch 

anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt hinterher für alle eine Urkunde. 

Übungsaufgaben sind auf https://bwinf.de/biber/archiv/aufgabensammlung/ 

zu finden. 
 

OGS-Betreuung am 16.11.21 

Als Vorbereitung auf die Theaterprojektwoche mit dem Kölner Spielecircus findet 

am 16.11. von 13.00-18.00 Uhr eine Fortbildung fürs Personal statt. Da uns auch der 

Ganztag in der Projektwoche tatkräftig am Vormittag unterstützen wird, nehmen 

die Gruppenleitungen an der Fortbildung teil. Falls es Ihnen möglich ist, holen Sie Ihr 

Kind an diesem Tag bitte nach dem Unterricht ab, so dass der Ganztag die 

Betreuung auch mit weniger Personal stemmen kann. Über eine Rückmeldung 

übers LOK-Buch freuen sich die Mitarbeiter!
 

Theaterprojektwoche 

Vom 22.-26.11. findet unsere Theaterprojektwoche zum Thema „Jim Knopf“ mit dem 

Kölner Spielecircus statt. Ob wir in der Projektwoche in jahrgangsübergreifenden 

Gruppen arbeiten können und in welcher Form die Aufführung am 26.11. 

stattfinden kann, entscheiden wir in den kommenden Tagen in enger Absprache 

mit dem Spielecircus und unter Berücksichtigung der Infektionszahlen.  
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