
 

 

 

 

 
 

Besuch der Greifvögel aus Hellenthal in der GGS Satzvey 
 

 

 

 

November 2021 
in unserer Grundschule Satzvey 

 
 

Liebe Eltern, 

 
dieser Herbst ist – mal wieder- ein ganz anderer, als wir ihn kennen. Letzte 

Woche konnten wir die Greifvögel aus Hellenthal bei uns bewundern. Dieses 
schöne Erlebnis bleibt uns in Erinnerung. 
An unserer Schule möchte ich neu begrüßen unsere Lehramtsanwärterin 

Frau Stelzer. Sie wird den zweiten Teil ihrer Ausbildung in den nächsten 1 
½ Jahren bei uns verbringen. 

 
Alexandra Offermann 

Schulleiterin 
 

Wichtige Information 
Oft gibt es von LehrerInnen Informationen an die ganze Klasse. 
Manchmal werden auch nur einzelne Eltern über eine Sache informiert. Eine 

von Ihnen nett gemeinte Weitergabe dieser Information verunsichert 
jedoch andere Eltern und bringt auch Chaos in die Organisation von den 

LehrerInnen. Bevor Sie eine für Sie alleine gedachte Information in einen 
Klassenchat weitergeben, versichern Sie sich bitte bei den entsprechenden 

LehrerInnen. Danke! 
 
Elterninformationen bald digital 

Unsere Schule wird nun auch für Sie als Eltern digital. Als passendes 
Programm haben wir uns schoolfox ausgesucht. Dies entspricht den 

aktuellen Datenschutzbestimmungen. Sie können sich schoolfox als App 
kostenlos herunterladen, die Informationen auch an ein Email-Fach 

weiterleiten lassen oder im Browser die Informationen einsehen. 
Dazu bekommen Sie heute einen weiteren Elternbrief! Bitte entscheiden 

Sie sich für eine Variante und melden sich dort bis zum 30.11.2021 an. In 
dieser Übergangszeit werden Sie von den KlassenlehrerInnen über 
schoolfox auch schon Informationen und kleine Abfragen erhalten. Sie 

können Ihr Kind darüber auch krankmelden, jedoch bitte ich Sie, dies bis 
zum 30.11.2021 weiterhin zusätzlich auch auf dem alten Weg zu machen.  

 
 



Fragen und Antworten rund um Corona (Stand 15.11.2021) 

 
Was, wenn der Klassenpooltest positiv ist? 

In diesem Fall werden Sie von der Schule über das genaue Vorgehen 
informiert: es folgt eine Einzelnachtestung. Bis das Ergebnis davon da ist 
und mögliche Kontaktpersonen dem Gesundheitsamt gemeldet sind, müssen 

alle Kinder der Klasse zu Hause bleiben. 
 

Was, wenn mein Kind durch einen außerschulischen Test als positiv 
bestätigt wird? 

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu Ihnen auf. Bitte informieren Sie 
zusätzlich die Schule. Kontaktpersonen müssen ermittelt werden. 

 
Wer gilt als Kontaktperson? 
In der Schule bezieht sich das aktuell auf die direkten Sitznachbarn (im 

Unterricht und in der OGS). Auch im privaten Bereich müssen Sie gemäß 
den jeweils geltenden Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) enge 

Kontaktpersonen informieren. Diese müssen sich unverzüglich häuslich 
absondern. Ausgenommen hiervon sind Genesene und Geimpfte! 

 
Was ist, wenn ein Elternteil oder ein Geschwisterkind positiv ist? 
Dann gelten alle im Haushalt lebende Personen als enge Kontaktperson und 

müssen sich unverzüglich häuslich absondern. Ausgenommen hiervon sind 
Genesene und Geimpfte! 

 
Wann kann ich mich als Kontaktperson freitesten? 

Die sogenannte Quarantäne spricht das Gesundheitsamt aus. Diese beträgt 
für ungenesene und ungeimpfte Person 10 Tage. Frühestens ab dem 5. Tag 

kann man sich durch einen PCR-Test freitesten. Hierfür bekommen Sie per 
Email vom Gesundheitsamt einen Gutschein zugeschickt. Für Kinder, die 
regelmäßig in Schulen getestet werden, ist ab dem 5. Tag auch eine 

Freitestung mit einem offiziellen Antigen-Schnelltest möglich. Ab dem 7. 
Tag ist eine Freitestung für jeden mit einem offiziellen Antigen-

Schnelltest möglich. Vor der Rückkehr in die Schule übermitteln Sie diese 
Ergebnisse der Schule. 

Die Lust an der Angst 

… so titelte letzte Woche das Magazin der Kölnischen Rundschau. 
Auch wir haben hier in der Schule und in der OGS vermehrt mitbekommen, 

dass Kinder unserer Schule sich über die Netflixserie Squid Game 
unterhalten und diese nachgespielt haben. 
Dabei handelt es sich um eine erst für 16 Jahre freigegebene 

südkoreanische Serie, die man über netflix sehen, aber auch bei youtube 
oder tictoc Ausschnitte einsehen kann. In der Serie treten verschuldete 

Menschen in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Wer 
verliert, wird brutal getötet. Einige Schulen haben auch schon die 

passenden Kostüme verboten. 
„Bei dieser Serie finde ich es wichtig, dass Eltern von Kindern im 

Grundschulalter eine klare Position haben und ein Verbot aussprechen“, sagt 
Iren Schulz von der Initiative „Schau hin!“. „In dieser Serie passieren 
Sachen, die sind für Kinder nicht geeignet und können ihnen schwer zu 

schaffen machen.“ Falls Kinder bereits Ausschnitte aus der Serie gesehen 
hätten, müssten Eltern unbedingt mit dem Kind darüber reden, so Schulz. 

 
Bitte achten Sie darauf, dass Zugänge zu digitalen Medien mit Passwörtern 

oder einem Kinder-/Erwachsenenprofil versehen sind. 
 
Online shoppen und Spenden sammeln 

Weihnachten kommt mit großen Schritten näher, Geschenke werden 
gekauft. Viele davon mittlerweile online. Hier noch einmal die Bitte, bei den 

Bestellungen über das Internetportal „Schulengel“ (www.schulengel.de) zu 
gehen. Hier bekommt der Förderverein eine Prämie, wenn Sie beim nächsten 

Einkauf in Ihrem Lieblingsshop vorher über Schulengel.de gehen. 
Partnershops sind u. a.  ebay, Jako-o, Otto, mytoys, ernstings family etc. 

Eine neue Möglichkeit Spenden zu sammeln bietet der Versandhausriese 
Amazon, und zwar wenn Sie die Seite über smile.amazon.de aufrufen.  
- Die Nutzung von Schulengel.de und smile.amazon.de ist kostenfrei. 

- Der Einkauf kostet keinen Cent mehr. Keine Registrierung!  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Online-Einkäufen den Weg 

über Schulengel.de oder smile.amazon.de gehen und damit kostenlos 
Spenden für unsere Kinder sammeln.  Ihr Förderverein 

http://www.schulengel.de/
https://www.schulengel.de/einrichtungen/details/5564-foerderverein-der-gesamtschule-der-stadt-mechernich-ev?utm_source=einrichtungsseite&utm_medium=spendenbanner&utm_campaign=spendenbanner122x240#_blank
https://smile.amazon.de/ch/211-570-55532#_blank

