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Liebe Eltern,  

seit einigen Wochen besuchen wieder fast alle Donatuskinder unsere 
schöne Schule.  
Und der Schulalltag läuft – gemessen an den Corona-Umständen – fröhlich, ruhig und 
unbeschwert. Wir sind froh und erleichtert zumindest gegen Ende des Schuljahres so 
etwas wie Normalität hier leben zu können.  
 
Dieses turbulente Schuljahr ist nun fast geschafft und Sie können in wenigen Wochen 
mit Ihren Familien hoffentlich entspannt in die Sommerferien starten.  
Für die verbleibenden Schultage erhalten Sie hiermit noch ein paar wichtige 
Informationen. 
 
 
 
Hohe Temperaturen 
 
Es ist KEIN HITZEFREI, obwohl dies die erhöhten Temperaturen durchaus zulassen 
würden. Einerseits möchten wir nach diesem "Corona-Jahr" die Eltern nicht wieder mit 
Betreuungsnotwendigkeiten belasten. Auf der anderen Seite haben sich die Kinder 
lange Zeit nicht gesehen, sodass wir die kurze Restzeit, die uns in diesem Schuljahr 
noch zur Verfügung steht, nutzen möchten. Besonderes Augenmerk legen wir darauf, 
das soziale Miteinander und somit die Klassengemeinschaft zu fördern, welche leider 
in Corona-Zeiten sehr gelitten hat. Selbstverständlich werden wir bei den hohen 
Temperaturen zur Mittagszeit keinen anstrengenden Unterricht, sondern nur "schöne 
Dinge" machen. Außerdem gibt es auch keine Hausaufgaben.   
 
 
 
 
Schülerzeitschrift DONUTS, Ausgabe 5: 
 
Mit der vergangenen Ausgabe 5 der Zeitschrift „Donuts“ haben wir an einem 
Schülerzeitungen-Wettbewerb der Kreissparkasse Köln teilgenommen und dabei 
wiederum den ersten Platz belegt. Das ist ein Riesenerfolg und darauf sind wir sehr 
stolz. 
 

 

Zeugnisse: 
 
Die Zeugnisse erhalten die Kinder am Mittwoch, 30.6.2021, in Kopie. Nach erfolgter 
Elternunterschrift werden die Zeugnisse gegen das Original eingetauscht. Kinder, die 
beurlaubt wurden, erhalten Original und Kopie postalisch. Hier bitten wir darum, uns 
die von Ihnen unterschriebene Kopie wieder postalisch zurückzusenden. 
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Letzter Schultag:  
 
Am letzten Schultag (2.7.2021) endet der Unterricht für alle Kinder um 10.10 Uhr. Die 
OGaTa findet danach wie gewohnt statt. Entsprechende Busse sind bestellt, nach 
Schulschluss handelt es sich dabei um 2 Busse, nach OGaTa-Schluss (16.00 Uhr) um 
einen Bus.  
 

 

Wiederbeginn des Unterrichts: 

Der Wiederbeginn des Unterrichts ist am Mittwoch, 18.8.2021, um 7:55 Uhr. An diesem 
Tag ist für alle Kinder Klassenunterricht bis 11.20 Uhr – die Betreuung/OGaTa findet wie 
gewohnt statt! Wir gehen fest davon aus, dass wir nach den Sommerferien wieder mit 
einem regulären Stundenplan (so wie vor Corona) starten können. Sollten allerdings 
die Inzidenzwerte wieder steigen, erhalten Sie auf gewohntem Weg (per Email bzw. 
über unsere Homepage) genaue Informationen, wie der Schulbetrieb in diesem Fall 
wieder aufgenommen wird.  

Insgesamt bitten wir Sie darum, in den Sommerferien die Homepage zu besuchen, 
damit Sie bei Veränderungen schnell informiert sind. 

 

 

Einschulungsfeier: 

Die Einschulungsfeier findet am 19.8.2021 statt. Auf einen Elternabend im Vorfeld der 
Einschulung verzichten wir. Einschulende Eltern erhalten daher postalisch die 
Information, wie die Einschulungsfeier ablaufen wird und welche Klasse das Kind 
besuchen wird.  

 

 

Laternenbasteltag und disponible Ferientage in 2021/22 

Am 2.10.2021 (= Samstag) ist für alle Kinder Unterricht. An diesem Tag werden mit 
Elternhilfe die Laternen in den Klassen gebastelt. Als Ausgleichstag für diesen 
schulpflichtigen Samstag wurde von der Schulkonferenz der Karnevalsfreitag, 
25.2.2022 ausgewählt. Somit ist am Karnevalsfreitag, 25.2.2022, unterrichtsfrei für alle 
Kinder. Eine ausführliche Terminliste erhalten Sie in den ersten Schulwochen. 

Zudem stehen den Schulen im kommenden Schuljahr 3 disponible Ferientage plus 1 
Ausgleichstag zur Verfügung. Die Schulkonferenz hat beschlossen, diese freien Tage 
wie folgt zu legen:  
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Datum  

Freitag, 25.2.22  
(Karnevalsfreitag) 

X 
(Ausgleich Laternenbasteltag) 

Montag, 28.2.2022 
(Rosenmontag) 

X 

Freitag, 27.5.2022 
(nach Christi Himmel-
fahrt) 

X 

Freitag, 17.6.2022 
(nach Fronleichnam) 

X 

 

Wichtiger HINWEIS: Im kommenden Schuljahr ist der Pfingstdienstag (7.6.2022) nicht 
frei!!!! 

 
 
Eine gute Nachricht zum Schluss: Maskenpflicht 
Das Schulministerium informierte in einer Mail vom 17.6.2021 über folgendes: 
 
Die nachhaltig sinkenden Inzidenzzahlen in ganz Deutschland und vor allem auch in Nordrhein-
Westfalen sind für uns alle eine große Erleichterung. Im Rahmen der ständigen Überprüfung 
der Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus auf Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 
hat die Landesregierung jetzt die Maskenpflicht an Schulen auf den Prüfstand gestellt. Wir 
halten eine Anpassung der Pflicht zum Tragen von Schutzmasken an die geänderte 
Infektionslage für angemessen und verantwortbar. Die Coronabetreuungsverordnung wird 
daher kurzfristig angepasst.  
 
Ab Montag, 21. Juni 2021, gelten die folgenden Regelungen: 
Die Maskenpflicht entfällt im gesamten Außenbereich der Schulen, insbesondere auf Schul- 
und Pausenhöfen sowie auf Sportanlagen. 
 
Innerhalb von Gebäuden, also in Klassen- und Kursräumen, in Sporthallen, auf Fluren und 
sonstigen Verkehrsflächen sowie den übrigen Schulräumen besteht die Maskenpflicht weiter. 
 
Es bleibt allerdings jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen 
unbenommen, im Außenbereich freiwillig eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die 
Freiwilligkeit, auch im Außenbereich eine Maske zu tragen, bedingt, dass es für die Schulen 
weder eine infektionsschutzrechtliche noch eine schulrechtliche Handhabe gegenüber 
einzelnen Mitgliedern der Schulgemeinde gibt, verbindlich das Tragen einer Maske 
durchzusetzen. 
 
Alle übrigen Hygienemaßnahmen (z.B. Handhygiene, Durchlüftung von Klassenräumen) gelten 
fort. Auch die Pflicht zur Testung zweimal in der Woche bleibt bestehen. 
 



                                                                                                                                                                              
18.6.2021 

 
Im Zusammenhang mit dem Wegfall der Maskenpflicht ist der Mindestabstand von 1,50 m 
nur noch innerhalb von Gebäuden von Bedeutung, wenn dort wegen eines besonderen 
pädagogischen Bedarfs (z.B. Sport) oder beim zulässigen Verzehr von Speisen und Getränken 
vorübergehend keine Maske getragen werden muss. 
 
 
Das Donatus-Team bedankt sich herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
Schuljahr 2020/21. Ohne Ihre Hilfe, Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, Ihre Geduld und Ihre 
Unterstützung hätten wir dieses schwierige und herausfordernde Corona-Jahr niemals 
so gut zu Ende bringen können.  

Wir hoffen jetzt auf bessere Zeiten und freuen uns auf die Arbeit mit Ihren Kindern im 
kommenden Schuljahr! 

 

 

Bleiben Sie gesund und munter! 
Schöne Ferien und eine gute Zeit wünschen Ihnen stellvertretend für das gesamte 
Donatusteam, 

 

Renate Lehmann                  Jana Vey 

 


