
  

Köllerholz-Rundbrief Nr. 177 vom 21. April 2021 

Neue Informationen für unsere Schulgemeinde! 

Schnelltests 

Stand heute Vormittag sind alle an Schulkindern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
vorgenommenen Schnelltests negativ. Getestet wurden die Kinder der Gruppen 2 bisher 
zweimal (Montag und Mittwoch), die Kinder der Gruppen 1 einmal (Dienstag). Morgen, am 
Donnerstag, werden die Kinder der Gruppen 1 zum zweiten Mal getestet. 

Insgesamt hat alles gut geklappt, da entsprechender organisatorischer und pädagogischer 
Aufwand betrieben wurde, um möglichst aussagekräftige Testergebnisse zu erzielen und um 
den Kindern eine möglichst stressfreie Testphase zu ermöglichen.  

Dafür bedanke ich mich bei allen Beteiligten, besonders auch bei unseren Schulkindern, die 
sich im Rahmen herrschender Umstände und Zwänge wie immer vorbildlich verhalten. 

Quarantäne 

Nach heutigem Stand ist ein Schulkind mit dem Coronavirus infiziert. Es befindet sich mit 
Familie in häuslicher Quarantäne. Es besteht allerdings keine Ansteckungsgefahr, da dieses 
Kind zuletzt vor den Osterferien in der Schule war. Die Kommunikationsstränge mit dem 
Gesundheitsamt und dem Pandemiestab funktionieren reibungslos. 

Vorsicht ist geboten 

Es ist weiterhin Vorsicht geboten. Die Zahlen sprechen für sich. Der Anteil der Kinder von 0 
bis 9 Jahren am Infektionsgeschehen insgesamt ist von Dezember 2020 (5,5 %) bis März 
2021 (12,6 %) deutlich angestiegen. Bitte lassen Sie uns als gesamte Schulgemeinde 
weiterhin mit Augenmaß verfahren und wie bisher gut kommunizieren! Sie können weiterhin 
jeden Einzelfall auch mit mir besprechen. 

Erstimpfungen Personal 

Der Stand der Erstimpfungen beim Personal (Lehrkräfte, Fachkräfte, städt. Angestellte) liegt 
bei über 90 %.  

Danke für Ihr Danke 

Herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre freundlichen, aufbauenden und motivierenden 
Rückmeldungen bezüglich unseres Pandemie-Managements! 

Organisation Notbetreuung optimieren 

Liebe Eltern, ich muss jedoch noch einmal erinnern: Bitte geben Sie alle Informationen über 
Änderungen grundsätzlich an mich: info@koellerholzschule.de ! 

mailto:info@koellerholzschule.de


Das ist soweit nichts Neues und gilt seit 14 Monaten. Es ist für unsere Gesamtorganisation 
unumgänglich, dass Sie sich an meine Vorgaben halten, auch wenn es ein wenig Mühe 
bereitet, eine E-Mail zu schreiben. Das klappt in der Regel gut. Es gibt aber zu viele 
Ausnahmen von der Regel. 

Mitteilungen über das Mitteilungsheft bezüglich der Notbetreuung kommen natürlich nicht bei 
mir an und dienen nicht der Übersicht. Ich möchte jederzeit den Überblick haben, wo sich 
jedes unserer 306 Schulkinder befindet.   

Für die Notbetreuung der Klassen 1 bis 6 verantwortlich sind nach Dienstanweisung durch 
das MSB NRW die Schulleiterinnen und Schulleiter, nicht die Ganztagskoordinatorinnen und 
Ganztagskoordinatoren. In dieser Verantwortlichkeit bin ich der Bezirksregierung Arnsberg 
gegenüber berichtspflichtig. Diese hat die Überprüfung des Gesamtverbleibs der Kinder für 
das laufende Quartal angekündigt. 

Ich bitte um Ihre Unterstützung! 

Sparda-Bank Spendenwahl 

Stand heute 11.30 Uhr befinden wir uns in der Kategorie „klein“ (200 bis 450 Schüler) mit 
481 Punkten auf Platz 23. In Führung liegt die Holte-GS aus Dortmund mit 1338 Punkten. 

Das Ranking sieht man hier: 

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/ 

Zum Voting für Köllerholz geht es hier: 

https://www.spardaspendenwahl.de/profile/k%c3%b6llerholzschule-bochum/ 

Schulgarten-Aktionstage – Buchungen noch möglich 

Alle Infos hier: 

https://koellerholzschule.de/aktuell/2021-06-04-schulgartenaktionstage-2021/  

Direkt zur Buchung hier: 

https://koellerholzschule.de/koellerholzschule-terminbuchung/  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Vielhaber, Schulleiter 
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