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! Infobrief 3 – wichtige Informationen ! 

 

 

Sehr geehrte Eltern,                                    

Hier einige wichtige Infos für die kommenden Wochen:    

 Die Corona-Inzidenzen steigen landesweit massiv und neue Mutanten kommen hinzu.  
Auch wir als Grundschule haben in den letzten Wochen bereits mehrfach positive 
Ergebnisse erhalten. Die Zahlen steigen auch bei uns in der DiBo deutlich an und an. 
Um die Kinder/Sie als Familie und uns vor Ort zu schützen, verändern wir unseren 
Schulbetrieb wie folgt: 

 

 Der Schwimm- und Sportunterricht (Halle) entfällt bis zu den Weihnachtsferien.  
 Alternative Bewegungsmöglichkeiten finden draußen statt.  

 

 Viele Kinder tragen die Maske freiwillig im Unterricht. Eindringlich noch einmal unsere Bitte 
an alle Eltern, das Tragen einer Maske während des Unterrichtes zu unterstützen. Es ist 
viel schlimmer, wenn der Präsenzunterricht in einer Klasse ausfällt!! 

 

 In der OGS öffnen wir die Abholzeiten. Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt zu Frau 
Baumann (9790-10) auf. Die Schwimm,- Koch-AG und Sport AG fallen bis Weihnachten aus.  
 

 Für unsere Organisation bitten wir Krankmeldungen nur noch über das Sekretariat zu 
melden: (nicht über whatsapp-Gruppen!) telefonisch oder Anrufbeantworter oder per mail 

sekretariat@dibo.nrw.schule 

 

 Beim Betreten des Schulgeländes gelten die bisherigen Regelungen (Terminabsprache, 
Mund-Nasenschutz, 3-G-Nachweis) weiter fort.  
 

 Ganz eindringlich auch von uns als Schule - ! bitte lassen Sie sich impfen ! – falls noch 
nicht geschehen. Es ist der beste Schutz für Alle. Wir als Kollegium tun es auch alle – 
zum Schutz für Ihr Kind! 
 

 Der Besuch der Kino-Vorführung „Ein Junge namens Weihnacht“ im Cinetower Alsdorf 
erfolgt unter Einhaltung aller Schutzbestimmungen. (Bitte eine Ersatzmaske mitgeben!)  
 

 Der Erlös unseres Spendengottesdienstes für die Flut im Ahrtal betrug 2.922,90 Euro. 
Nochmals ganz herzlichen Dank an alle Unterstützer!  

Mit unser aller Sorgfalt und Verantwortung für die Gemeinschaft „Dietrich-Bonhoeffer-
Schule“ schaffen wir ganz viel!  

 
Herzliche Grüße und eine schöne Adventszeit 

  
    A.  Lorenz, Rektorin      


