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S c h u l l e i t u n g 

 

Waldorf, den 14.02.2022 
 

Schulinformation 2021/2022   
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Corona-Situation an der Nikolaus-Schule 
In den vergangenen Wochen erhalten wir verstärkt Meldungen über positiv getestete Kinder 
bzw. deren Familienangehörige. Entsprechend haben wir auch in jeder Woche einen oder 
mehrere Klassenpools, die positiv ausfallen. Nicht immer gelingt die „Auflösung“, also die 
Feststellung, wer das positive Ergebnis ausgelöst hat. Das ist für uns unbefriedigend, aber in 
der aktuellen Situation müssen wir wohl schon froh sein, dass wenigstens unsere Pooltests 
PCR-Standard haben. 
In der Schulpflegschaftssitzung vom 9. Februar 2022 haben wir uns miteinander verständigt, 
dass ich künftig nicht mehr bei jedem positiven Pool eine Mail an alle Eltern schreibe. Die 
Eltern des positiv getesteten Pools werden engmaschig und detailliert von den 
KlassenlehrerInnen informiert, wie der Stand ist und was zu tun ist. Aufgrund der Bitte aus 
der Elternschaft, werden wir künftig auch die Tandemklasse des Pools informieren, 
wenn ein positives Ergebnis vorliegt.  
 
Elternabende 
In den kommenden Wochen finden die zweiten Elternabende – online – statt. Hier die 
Termine im Überblick: 

Dienstag, 15.02.2022  G2/G3 
Donnerstag, 03.03.2022 G8/G10 
Montag, 07.03.2022  G1 
Dienstag, 08.03.2022  G4/G6 
Donnerstag, 10.03.2022 G5/G7/G9 
 

Alle Sitzungen starten um 20.00 Uhr. 
 
Spende der Robert-Bosch-Stiftung 
Zur Förderung des Schulentwicklungsprozesses hat die Nikolaus-Schule von der Robert-
Bosch-Stiftung eine Spende über 7.500€ erhalten. Das Geld soll insbesondere „für den 
weiteren Ausbau und die Entwicklung der umfangreichen pädagogischen Angebote“ dienen. 
Hiermit sind beispielsweise Materialien für kooperative Lernformen, aber auch für das 
Ganztagesangebot oder die weitere Digitalisierung der Schule gemeint. 
Die Spende erhalten wir, da wir mit unserer Bewerbung im Jahr 2020 unter die  
„TOP 20“ des Deutschen Schulpreises gekommen sind und nun am daran angegliederten 
Entwicklungsprogramm teilnehmen. In diesem Rahmen werden wir darüber hinaus noch 
einen Betrag von 2.500€ für Fortbildungsmaßnahmen erhalten. Wir freuen uns sehr über 
diese großzügige Finanzierung unserer Vorhaben. 
 
Änderung der Karnevalsplanung 
Da es in diesem Jahr keine Karnevalsumzüge gibt, haben wir uns dazu entschlossen, die 
Planung für den Karnevalsdienstag zu ändern und Unterricht nach Stundenplan 
durchzuführen. 
Die Planung für Weiberfastnacht bleibt bestehen, das heißt, die Kinder feiern in den 
Klassen von 8.20 Uhr bis 10.55 Uhr Karneval. Es wäre schön, wenn alle an dem Tag 
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kostümiert kommen. In der Aula können wir aus gegebenen Umständen nicht feiern. Wir 
empfangen VertreterInnen des Ortsausschusses auf dem Schulhof und werden uns dort 

zu dem einen oder anderen Karnevalslied bewegen 😊. 

 

Neues SEGEL-Zeit-Konzept 
Mittlerweile nutzen über 80 Prozent unserer Kinder das Ganztagsangebot - im neuen 
Anmeldejahrgang sogar 90 Prozent. Um für die Kinder einen sinnvoll strukturierten und 
möglichst gesunden und entspannten Tag zu gestalten, haben wir in den letzten Jahren 
schon Vieles erarbeitet, so dass Vor- und Nachmittag immer weiter „zusammenwachsen“ 
und von den Kindern als Einheit wahrgenommen werden können. Als weiterer Schritt soll 
nun im kommenden Schuljahr die SEGELzeit nicht mehr vom Unterricht abgetrennt im 
Nachmittag stattfinden, sondern in die Unterrichtszeit integriert werden. Das dazu erarbeitete 
Konzept wurde bisher in den Gremien Schulkonferenz, LehrerInnenkonferenz, OGS-Team 
und Schulpflegschaft diskutiert und gemeinsam weiterentwickelt. In der bevorstehenden 
anderthalbtägigen Fortbildung des Kollegiums zusammen mit dem OGS-Team Ende März 
wird weiter daran gefeilt werden. Sollten Sie dazu Fragen oder Anregungen haben, können 
Sie sich gerne an Frau Schmaderer oder mich wenden.  
 
Neue Tische in der OGS 
Anfang des Monats wurden die lang ersehnten Tische für unsere Mensa geliefert. Jetzt sind 
wir komplett mit rollbaren Tischen, an denen die Hocker direkt befestigt sind, ausgestattet. 
Fotos dazu finden Sie auf der insgesamt sehr empfehlenswerten Seite der OGS auf unserer 
Homepage. 
https://nikolaus-grundschule.de/index.php/ogs/aktuelles 
 
Müll-AG 
Die „Müll-AG“ an der Nikolaus-Schule hat sich vor zwei Jahren gegründet. Kinder aus der 
Rabenklasse hatten an den Bürgermeister geschrieben, um Material zu bekommen, um den 
Schulhof und das Umfeld von Müll zu befreien. Die Stadt Bornheim hat reagiert und Eimer, 
Handschuhe und Zangen zur Verfügung gestellt. 
Jetzt gibt es eine neue Initiative, Kinder aus allen Klassen in den Pausen miteinzubinden. 
Bisher haben sich über 60 Kinder gemeldet, um dabei mitzuhelfen. Antonia aus der 
Rabenklasse koordiniert die freiwilligen HelferInnen. Ein herzliches Dankeschön an sie dafür! 
 
„Werdet Umwelthelden“ / Handysammlung der RSAG 
Wir bedanken uns für die bereits eingegangenen Handy-Spenden. Gerne möchten wir einen 
der ausgelobten Geld-Preise erringen. Sollten Sie also im Freundes- und Verwandtenkreis 
noch ein Spenden-Handy für unsere Sammlung ergattern können: Bis Freitag, 18.02.2022 
dürfen wir noch Spenden entgegennehmen. 
 
Auf Wiedersehen und Herzlich Willkommen  
Wir verabschieden uns von Frau Karin Kubitza und bedanken uns für ihre Unterstützung im 
vergangenen Halbjahr. Wir begrüßen sehr herzlich bei uns Frau Carina Maus, die ihr 
Praxissemester bei uns absolviert. Ebenso herzlich begrüßen wir Herrn Christian Salzwedel, 
der das Team bis zu den Sommerferien – schwerpunktmäßig im Fach Sport - unterstützt.  
 
 
Herzliche Grüße und alles Gute, 
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