Herbstbrief mit vielen Grüßen aus der Schule
Brühl, Anfang Oktober 2021
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,
jetzt liegen bereits acht Wochen Präsenzunterricht hinter uns und wir müssen nur noch das
heutige Testergebnis abwarten, dann haben wir ein ganzes Quartal immer negative Testergebnisse
erhalten. Das aktuelle Hygienekonzept in der Pandemielage greift. Auch Ihnen möchten wir dafür
danken, dass Sie Ihre Kinder immer nur gesund in die Schule schicken! DANKE!
In der Schule konnte so der Unterrichtsalltag in Präsenz wiedereingekehren und wir sind in den
Herbst gestartet. Super!
In den ersten Wochen haben wir unsere Erstklässler gut in die Schulgemeinschaft aufgenommen
und die Drachen- und Giraffenkinder kennen sich schon richtig toll in unserer Schule aus!
Außerdem konnten wir mit den Kindern wieder viele tolle gemeinsame Aktionen durchführen, die
im letzten Schuljahr alle nicht möglich waren.
Für alle Klassen findet montags das JeKits Projekt wieder im gewohnten Umfang statt. Außerdem
war Frau Sturm zur Zahnprophylaxe in allen Klassen da und alle gemeinsam haben wir ein neues
WIR Foto im Rahmen unserer Projektwoche gemacht. In den jeweiligen Jahrgängen haben wir
schon folgenden Aktionen durchführen können:
- Unsere Erstklässler waren schon auf dem Wochenmarkt, haben dort Obst und Gemüse
eingekauft und der Verkehrspolizist hat mit ihnen bereits das Verhalten im Straßenverkehr
geübt,
- unsere Zweitklässler waren ebenfalls auf dem Wochenmarkt und haben ein „ADACUS“
Training vom ADAC mitgemacht, welches Verhaltensregeln im Straßenverkehr vertieft,
- unsere Drittklässler haben bereits in der Schule Brot gebacken, gehen wieder regelmäßig in
den Gottesdienst und waren im Max Ernst Museum und
- unsere Viertklässler gehen wöchentlich ins Schwimmbad, regelmäßig wieder in die Kirche
zum Gottesdienst und machen in dieser Woche einen Ausflug in den Wald oder haben
diesen bereits in der letzten Woche gemacht.
Außerdem wurden im Schulbetrieb die Küche und die Essräume verlegt und umgebaut, was mit
viel Lärm und Schmutz verbunden war. Jetzt können jedoch wieder alle Bärenhöhlenkinder gut
und warm Mittagessen. Wir sind dankbar, dass die Umbauaktion vorbei ist und hoffen bald auf
eine Ersatzlösung für unsere Eisbärenhöhle mit Bewegungsraum!
In den nächsten beiden Wochen haben die Schulkinder Herbstferien. Diese starten am Samstag,
09.10.2021 und enden am 24.10.2021. In der ersten Ferienwoche bietet die Bärenhöhle die
Ferienbetreuung an und die angemeldeten Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm.
Dem Bärenhöhlenteam sei dafür gedankt!
Nach den Herbstferien sind die Elternsprechtage geplant und als Schulaktionen stehen die
Martinsaktion, das schulinterne Barbarafest und die schulinterne Theaterfahrt auf dem Programm.
Die Martinsaktion wird wie jedes Jahr von der Dorfgemeinschaft Brühl-Kierberg ausgerichtet. In

diesem Jahr gibt es einen Stufenplan je nach Pandemielage, den ich bereits mit dem
Schulpflegschaftsvorsitzenden besprochen habe. Stand heute (7.10.2021) werden wir am
Donnerstag, 11.11.2021 einen St. Martinsumzug durch Brühl – Kierberg durchführen. Einzelheiten
mit der endgültigen Entscheidung erhalten Sie nach den Herbstferien. Wir sind im engen Kontakt
mit der Dorfgemeinschaft Brühl-Kierberg.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Teams der Barbaraschule und
der Bärenhöhle einen sonnigen und farbenfrohen Herbst und eine gute Ferien- und
Entspannungszeit. Nach den Herbstferien sehen wir die Schulkinder dann am Montag, 25.10.2021
um 7:55 Uhr wieder.
Bis dahin alles Gute und viele liebe Grüße

Claudia Hübsch
Schulleiterin

