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Grundschule Burg Hackenbroich            
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
 
 

Elterninformation  
 
 
        Dormagen, 14.12.2022 
 
Liebe Eltern, 

 

die Zeit vergeht wie im Flug und wir sind bereits mitten in der Adventszeit angekommen. 

Es liegen schon viele Erlebnisse hinter uns! 

Die Kinder haben in diesem Jahr mit viel Freude tolle Laternen gebastelt, Lieder gesungen und 
konnten ihr Können und ihre Laternen St. Martin im Umzug präsentieren. Es war eine große 
Freude alle Lichter und fröhlichen Kinder mit Musik und den St. Martin auf der Straße zu 
sehen! Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr! 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch noch mal an alle Eltern und fleißigen Helfer, 
die durch Spendensammlungen und die Hilfe an dem Fest selbst dies unvergessen gemacht 
haben. 

Leider haben wir auch nicht so schöne Momente in der Schule! Täglich erreichen uns sehr 
viele Krankmeldungen! Wir haben viele verschiedene Krankheiten im Umlauf. Bitte bedenken 
Sie dabei, dass manche Krankheiten meldungspflichtig sind und Sie uns diese bitte mitteilen. 
Nicht immer fragen wir gezielt danach. Neben Corona haben wir auch die Influenza-Grippe.  

Da die Praxen alle voll sind, möchten wir Ihr Kinder nicht unnötig zum Arzt schicken. Die 
geschwächten Kinder sollten nicht zu lange im Wartezimmer sitzen! Sie entscheiden, ob ein 
Arztbesuch nötig ist. Wir erwarten kein Attest, wenn Sie Ihr Kind morgens telefonisch, per 
Mail oder auf andere Weise schriftlich krank melden. 

Die Klassenzimmer und OGS-Gruppen sind teilweise sehr leer. Leider machen die Krankheiten 
auch vor den Erwachsenen keinen Halt.  

Durch viele Ausfälle kann die OGS nur im Not-Betrieb laufen. Falls Sie die Möglichkeit haben, 
nach dem Unterricht Ihr Kind anderweitig zu betreuen, sich vielleicht mit anderen Eltern 
zusammen zu schließen und den ein oder anderen Tag bis zu den Ferien auf die Betreuung 
durch unsere OGS zu verzichten, würden Sie uns einen großen Gefallen tun. Dafür reicht eine 
kurze Nachricht an den OGS-Elternrat (Tülay Önder und Patrick Böttger) oder eine EMail an 
katharina.matusche@kja-duesseldorf.de.  
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Diese Woche wird es keine Hausaufgaben geben. Allerdings sind tägliche Lese- und 
Rechenübungen zuhause davon ausgenommen. Nächste Woche werden wir erneut die Lage 
beurteilen. 

Wir wünschen allen Kranken gute Besserung und hoffen, dass sie schnell wieder gesund 
werden! 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige Vorweihnachtszeit! 

 
 
 
Mit vielen Grüßen 
 
 
          
Larissa Goller-Wolf       
Schulleiterin 
 

 

 

 

 

 

 


