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

Waldorf, den 30.03.2022  

Schulinformation 2021/2022 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Beziehungsgestaltung, Autonomie und Soziale Eingebundenheit in der Schule 
Wir freuen uns sehr, dass rund 80 Prozent unserer Dritt- und ViertklässlerInnen an dem 
Projekt BASiS der Deutschen Schulakademie in Zusammenarbeit mit den Universitäten in 
München, Erlangen, Wuppertal und Wien teilgenommen haben. Wir hoffen sehr, dass auch 
ebenso viele von Ihnen liebe Eltern der Bitte um Teilnahme an der Online-Befragung folgen, 
damit das Gesamtergebnis dann aussagekräftig ist. Ein Brief mit den dafür wichtigen 
Informationen ist an die Kinder ausgeteilt worden. Wenn Sie noch Fragen zu der Studie 
haben, können Sie sich jederzeit an die Organisatoren unter info@basis-studie.de wenden. 
 
TEAMS 
In den Osterferien erfolgen durch den Schulträger organisatorische Umgestaltungen, die die 
Nutzung des Programms TEAMS betreffen. Damit diese vorgenommen werden können, 
melden Sie bitte die Accounts Ihrer Kinder auf den Endgeräten in der TEAMS App ab. Sollte 
das Email-Postfach in Outlook eingebunden sein, löschen Sie bitte auch dieses. Sollten Sie 
das Programm nur über den Browser, also per office.com nutzen, müssen Sie nichts weiter 
tun. Nach den Osterferien steht das Programm weiterhin kostenlos zur Verfügung. Die 
Kinder bekommen dann ein neues Passwort. Sie bekommen von uns Nachricht, sobald sie 
ihren Zugang wieder nutzen können. 

 
Hygienemaßnahmen ab 4. April 2022 
Mit Beginn der kommenden Woche entfällt die Pflicht zum Tragen einer Maske im 
Schulgebäude (Schulmail vom 18.3.2022 vom Ministerium für Schule und Bildung). Für die 
letzte Woche vor den Osterferien heißt es in der Schulmail: 
„Insbesondere für die letzte Woche vor den Osterferien bleibt es dennoch jeder Schülerin und jedem 
Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen unbenommen, in den Schulgebäuden freiwillig eine 
Maske zu tragen.“ 

Da die Infektionszahlen zurzeit unvermindert hoch sind, haben wir uns als Team der 
Nikolaus-Schule entschieden, unsere Masken in jedem Fall im Schulgebäude zu tragen, 
und freuen uns über jedes Kind, das die Maske zum eigenen Schutz und zum Schutz der 
anderen freiwillig auch weiterhin trägt. Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem Kind und treffen 
dazu eine gemeinsame Entscheidung. 
 
Zweitägige Fortbildung des Teams der Nikolaus-Schule 
Bitte denken Sie daran, dass morgen, am Donnerstag, die Schule wegen einer 
gemeinsamen Fortbildung des TEAMS der Nikolaus-Schule geschlossen ist. Am Freitag 
findet eine Notbetreuung in der OGS für die Kinder, die dafür angemeldet sind, statt. 
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FAIR-UND-STARK-Tage 
Direkt nach den Osterferien starten unsere diesjährigen FAIR-UND-STARK-Tage, in deren 
Rahmen die Kinder Themen rund um Eigenwahrnehmung und Selbststärkung sowie 
Streitkultur und Selbstbehauptung bearbeiten werden. Die ViertklässlerInnen werden mit 
dem erfahrenen Gewaltpräventionstrainer Eduard Schupp und seiner Kollegin in 
Kleingruppen im Bereich Selbstbehauptung und Selbstverteidigung intensiv arbeiten. Um 
die TrainerInnen und deren Konzept kennenzulernen, findet am Montag, den 25. April 2022 
um 20.00 Uhr ein Elternabend mit den beiden im Musikraum der Schule statt. Die Arbeit mit 
den ViertklässlerInnen wird auch in diesem Jahr durch die Bürgerstiftung der Stadt 
Bornheim und durch das Jugendamt der Stadt Bornheim gefördert. Nach Ausschöpfung 
aller Zuschüsse verbleibt für jedes Kind des vierten Schuljahres noch ein 
Unkostenbeitrag von 15 Euro für das Training. Bitte geben Sie diesen über Ihr Kind im 
Umschlag bis zum 08.04.2022 bei dem/der KlassenlehrerIn ab. 
 
 
VERA / Vergleichsarbeiten Klassenstufe 3 
Wie uns vom Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) mitgeteilt wurde, wird „die 
Durchführung von VERA-3 verpflichtend auf den Schuljahresbeginn 2022/2023 verschoben. 
Die Vergleichsarbeiten werden dann von allen Schülerinnen und Schülern des 4. Jahrgangs 
geschrieben.“ 
Damit entfallen die in der Jahresübersicht angegebenen VERA-Termine in diesem 
Schuljahr. 
 
 
Landesweiter Mathematik-Wettbewerb 
Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr sechs Kinder unserer Schule die dritte und letzte 
Runde des landesweiten Mathematik-Wettbewerbs erreicht haben, und wünschen ihnen viel 
Erfolg! 
 
 
Ostereier-Wettbewerb  
Auf vielfachen Wunsch gibt es auch in diesen Osterferien die 
freiwillige Ferien-Aufgabe: Frau Domscheit sucht die 
schönsten Ostereier! An alle Kinder, die gerne mitmachen 
wollen: Bemale ein echtes Osterei – gekocht oder ausgepustet 
– so kunstvoll du kannst und sende ein Foto davon an 
info@nikolaus-grundschule.de. Bitte fotografiere dein Ei vor 
einem weißen Blatt Papier, damit man es gut erkennen kann! 
Die schönsten Ostereier werden auf der Homepage ausgestellt. 
 
 
 

Wir wünschen allen Familien erholsame Osterferien und schöne Osterfeiertage, 
Petra Domscheit und das gesamte TEAM der Nikolaus-Schule 
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