
 

 

 

 

 

 

 

 
Franz-von-Assisi-Schule   Schulstraße 15   48346 Ostbevern  

29.03.2022 

Liebe Eltern, 

 

nach der beeindruckenden und überzeugenden Autorenlesung mit Markus Orths für die  

3. und 4. Klassen in der vorherigen Woche erhalten Sie heute den Elternbrief vor den Osterferien.   

 

• Das Pindakaas Saxophon Quartett führt für alle Schüler und Schülerinnen unserer 
Schule am Freitagvormittag, den 01.04.2022 das Kindermusiktheaterstück „In 28 Tagen 
durch Europa“ auf. Wir freuen uns sehr, den Kindern die Möglichkeit geben zu können, 
Theater und Musik live zu erfahren. Hier ein kleiner Videotrailer zum Stück: 
https://pindakaas.de/videos/in-28-tagen-durch-europa 
 

• Waffelverkauf beim Kinderbücherflohmarkt am 29.04.2022 für die Ukraine 
Vor zwei Wochen schrieben wir Ihnen in einem Elternbrief, dass wir mit Blick auf den Krieg 
in der Ukraine mit den Kindern ins Gespräch darüber gehen, wenn sie selbst den Anstoß 
dazu geben. Unser Grundsatz ist es, die Schülerinnen und Schüler mit ihren Gedanken und 
Sorgen ernst zu nehmen und auf entsprechende Äußerungen oder Fragen zu reagieren. 
Darüber hinaus wollen wir ihnen Sicherheit vermitteln und keine Gespräche über den Krieg 
oder Hilfsaktionen überstülpen.  
In den vergangenen Tagen fragten jedoch immer wieder die Schüler und Schülerinnen 
selbst, wie wir als Schule Hilfe für die Menschen in der Ukraine leisten können. So entstand 
die Idee, den Kinderbücherflohmarkt zu nutzen, um Waffeln zu backen und den 
Verkaufsbetrag der Ukrainehilfe zugutekommen zu lassen. Für jede Klasse bitten wir 
darum, zwei Waffelteige zu spenden. Die Klassenleitung wird die jeweilige Elternvertretung 
in der nächsten Zeit daraufhin ansprechen. DANKE allen! 

 

• Mobilitätswoche vom 04.04. – 08.04.2022  
Wir verweisen auf den Elternbrief vom 22.03.2022. 
 

• Maskenpflicht – Coronabetreuungsverordnung – und Testpflicht 
Ab dem 02.04.2022 endet die Pflicht zum Tragen der Maske in allen Innräumen der Schule. 
Insbesondere für die letzte Woche vor den Osterferien sprechen wir uns für unsere Schule 
ausdrücklich dafür aus, die Maske im Schulgebäude weiter zu tragen. Auch darüber hinaus 
bitten wir darum, dass Ihr Kind weiterhin täglich zwei Masken mitbringt, die es im Tornister 
aufbewahrt. So haben wir die Möglichkeit, mit den Schülern und Schülerinnen über das 
Tragen der Masken zu sprechen, falls die Situation dieses aus unserer Sicht 
empfehlenswert macht.  
Die anlasslose Testpflicht endet laut Schulministerium am 08.04.2022. Nach den 
Osterferien sollen wir Ihren Kindern deshalb keine Tests mehr mit nach Hause geben.  
 

In zwei Wochen gibt es Osterferien. Unser traditionelles Frühlingssingen kann leider aufgrund der 
aktuellen Situation am letzten Schultag vor den Ferien nicht mit Beteiligung der Eltern stattfinden. 
Gemeinsam mit den Kindern wollen wir in der Woche nach den Osterferien den Frühling begrüßen.  

Im Namen des Kollegiums wünschen wir erholsame   Ostertage und eine schöne, gemeinsame 

Zeit mit Ihren Kindern! 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Franz-von-Assisi-Schule 

 

 

Martina Lamour und Elke Hohage  
(Schulleitungsteam) 
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