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Strahlend wie ein schöner Traum, 

steht vor uns der Weihnachtsbaum. 

Seht nur, wie sich goldenes Licht 

auf den zarten Kugeln bricht! 

“Frohe Weihnacht” klingt es leise, 

und ein Stern geht auf die Reise. 

Leuchtet hell vom Himmelszelt –  hinunter auf die ganze Welt. 

(Verfasser unbekannt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                           Paderborn, 16.12.2021 

Liebe Eltern, 

das nun zu Ende gehende Jahr 2021 hat uns allen wieder viel abverlangt. Die Corona-Pandemie 
hält  die Welt weiterhin in Atem. Es war wieder ein besonderes Jahr mit außergewöhnlichen Heraus-
forderungen, Unsicherheiten und Ängsten. Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen, Lüften, 
Pooltestungen und Quarantänen von Kindern bestimmten den Schulalltag mit. 

Trotzdem haben wir auch viel Positives im ersten Schulhalbjahr erfahren. 

Endlich konnten wieder AGs mit außerschulischen Partnern stattfinden und der Spielbetrieb auf dem 
Schulhof und in der Turnhalle läuft aktuell wieder unbeschwerter und ohne durchgängige Masken-
pflicht. Auch Gottesdienstbesuche und kleine Ausflüge im Klassenverband konnten wieder stattfin-
den. Die gemeinsame Vorfreude auf das Weihnachtsfest und der Weihnachtszauber mit all seinen 
Düften, Bastel- und Backaktionen und Singen konnten wieder in die Schule einziehen. Dank des 
Fördervereines unserer Schule gab es vom Nikolaus eine kleine Überraschung für die Klassen. An 
dieser Stelle bedanken sich die Kinder ganz herzlich dafür.  

Die Zusammenarbeit und die Solidarität zwischen den Lehrkräften, den Betreuungskräften und den 
Eltern sind in dieser besonderen Zeit gewachsen.  

Unser Dank gilt besonders unserem Lehrerkollegium sowie dem Team der Betreuung, die sich trotz 
der schwierigen Situation weiterhin unermüdlich und mit sehr großem Engagement für die Kinder 
unserer Schule einsetzten.  

Die aktive Unterstützung durch Sie als Eltern und das entgegengebrachte Vertrauen in die schuli-
schen Entscheidungen haben uns immer wieder motiviert und gestärkt. Danke für Ihre engagierte 
Arbeit als Elternvertretungen in den Klassen und den verschiedenen  Gremien. 

Die engagierte Unterstützung von Leseeltern, die Begleitung zu kleinen Ausflügen, beim Basteln 
und Backen und Vieles mehr haben für große Freude bei den Kindern gesorgt. Danke dafür an die 
fleißigen Helfer und Helferinnen.  

Die großen Helden sind jedoch unsere Kinder, die ohne Murren ihre Masken tragen, mit viel Ver-
antwortungsgefühl auf das regelmäßige Lüften und Abstand achten, geduldig die Pooltestungen 
durchführen und weiterhin trotz Verzicht auf viele schöne und beliebte Freizeitaktivitäten, ihre Fröh-
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lichkeit nicht verlieren. Wir sind sehr stolz auf Ihre – unsere – Kinder und bedanken uns hier noch 
einmal ausdrücklich für ihre Zuverlässigkeit und ihr Verständnis für die vielen Einschränkungen. 

Aus diesem Grund fällt es uns umso schwerer, dass das herbeiersehnte Zirkusprojekt im An-
schluss an die Weihnachtsferien leider abgesagt werden musste. Wie haben uns sehr schwer zu 
diesem Schritt entschieden. In Absprache mit den Vorsitzenden der Elternpflegschaft steht jedoch 
der Schutz der Kinder im Vordergrund. Die Vorgaben machen eine verantwortungsvolle und organi-
satorische Umsetzung, die auch Freude bereiten soll, nicht möglich. Wir haben die Zusage von 
Herrn Wasserthal als Direktor des Circus Phantasia, dass wir bevorzugt für einen ggf. ausfallenden 
Termin an anderen Schulen in diesem Schuljahr berücksichtigt werden. Auch werden wir alles dafür 
tun ein attraktives Ersatzevent zu organisieren. 

Hier nun noch wichtige Informationen: 

 Auf Anweisung des Ministerium finden in der letzten Schulwoche die Pooltestungen am Mo, 
20.12. (Klasse 1 u.3), Di 21.12. (Klasse 2 u. 4) und Mi 22.12. für alle Klassen statt. 

 Am Donnerstag, 23.12.2021, letzter Schultag vor den Ferien, findet für alle Kinder Unter-
richt bis 11.30 Uhr statt.  

 Der Vorstand, Elternverein - Betreute Grundschule, hat entschieden, dass die OGS am 
letzten Schultag bereits um 14.00 Uhr schließt. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte di-
rekt an die Leitung der Betreuung. Die Kinder können, nach Abmeldung bei der Betreuung 
bis 21.12.21 auch vor dem Mittagessen abgeholt werden.  

 Montag, der 10.01.2022, ist der erste Schultag nach den Ferien, es findet Unterricht nach 
Plan statt. 

 Ab dem 10.01.2022 gilt dann das neue Pooltestungsverfahren. Die Testtage bleiben be-
stehen, geändert wird die Vorgehensweise der Einzeltestungen, die zeitgleich zu der Poolte-
stung der Klasse vorgenommen werden. Ist ein Pool positiv, werden Sie als Eltern am glei-
chen Tag abends direkt per SMS benachrichtigt und erhalten auch per SMS bis morgens 
6.00 Uhr eine Nachricht, wenn der Einzelbefund vorliegt. Dazu muss Ihre Handynummer 
immer aktuell sein! Änderungen der Handynummer und Kontaktdaten geben Sie bitte immer 
schriftlich an: josefschule@paderborn.de weiter. 

 Die Information für Eltern vom Labor Krone geht Ihnen per Mail noch gesondert zu und 
wird auch auf unserer Homepage veröffentlicht.   

 Bitte beachten Sie die Einladung  zu den Empfehlungssprechtagen der 4. Klassen. 

 Da unsere Sportfachkraft Frau Siekmann zurzeit fehlt, kommt es teilweise zur Verschiebung 
oder Ausfall von Sportunterricht. Es wird im Krankheitsfall von Lehrkräften, auch in anderen 
Fächern, darauf geachtet, dass Ausfälle gleichmäßig auf die Klassen verteilt werden. 

 Am Freitag, den 28.01.2022 erhalten die 3. und 4. Jahrgänge die Halbjahreszeugnisse. Der 
Unterricht für alle Kinder findet von 08.00 – 10.45 Uhr statt. Die Betreuung findet wie ge-
wohnt statt. 

Wir wünschen Ihnen und allen Kinder ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen schönen 
Jahreswechsel voller Zuversicht und vor allem Gesundheit für alle Familien.  

                                                      Frohe Weihnachten 

Herzliche Grüße                                                              

Sabine Peters (Schulleiterin)   Anne Nolte (Konrektorin) 
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