
 

Köllerholz-Rundbrief Nr. 193 vom 12. November 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schulgemeinde, 

heute sende ich Ihnen einige Informationen zu Ihrer Kenntnis. 

1. Corona-Pool-Testungen und Befunde 

Die Ergebnisse aller 12 Klassen von gestern (2 und 3/11.11.2021) und vorgestern (1 und 
4/10.11.2021) waren negativ. Das ist erfreulich. Trotzdem müssen wir wachsam sein und 
weiterhin äußerst vorsichtig. Achten Sie bitte weiterhin auf jegliche Krankheitszeichen! 
Lassen Sie Ihr Kind bei aufkommenden Symptomen zu Hause! 

Das Ergebnis der Pooltestungen ist nicht ganz eindeutig, da nicht alle Kinder teilgenommen 
haben. Das liegt an ganz normalen Krankheiten, aber auch am Vorkommen von Corona in 
unserer Schule.  

Aktuell ist die Klasse 4c betroffen, in der nach den Herbstferien 2 Kinder positiv waren, im 
Weiteren 2 weitere Kinder. Die PCR-Einzeltestungen funktionierten und wurden schnell 
fündig, sodass wir mit dem Gesundheitsamt Maßnahmen ergreifen konnten (Quarantänen 
u.ä., die Eltern der 4c sind informiert). Ich habe den Eindruck, dass wir das hier in den Griff 
bekommen. 

Eine Infektion in Klasse 3c scheint keine Folgen für andere Kinder gehabt zu haben. Das gilt 
auch für einen Fall in der Klasse 1b. 

Ich danke den Eltern für das in der Regel umsichtige Verhalten in diesen Zusammenhängen 
und die Bereitschaft, Ihre Kinder auch einmal aus Vorsicht den ein oder anderen Tag zu 
Hause zu lassen! 

2. Kopflausbefall 

Das betrifft zurzeit die Klasse 2b. Ich bitte allerdings ALLE Eltern ALLER Kinder unserer 
Schule um Sichtkontrolle! Eine Lupe ist von Nöten! Die Coronaregeln hatten diese lästigen 
Kulturfolger bei uns erstaunlich dezimiert. Nun sind sie wieder da. Wie Sie vorsorgen können, 
das entnehmen Sie dem Info-PDF, das ich Ihnen angehängt habe! 

3. Kerzenherstellung in allen Klassen 

Eine schöne Tradition kommt wieder. Jessica (nimmt dafür extra Urlaub) und Rosi Bedürftig 
wickeln mit allen Kindern in kleinen Gruppen Bienenhonigkerzen. Aus der Erfahrung der 
vergangenen 25 (!) Jahre macht dies den Kindern große Freude. Sie bringen die Kerzen mit 
nach Hause, sodass diese in der Adventszeit ihren angenehmen Duft bei Ihnen verbreiten 
können. 



Neben der Herstellung der eigenen Kerze können die Kinder weitere Dinge aus Bienenwachs 
bestellen. Besonders die kleinen Weihnachtsfiguren und -kerzen sind sehr beliebt. Jessica 
Bedürftig schreibt dazu: 

"Zum Beispiel können die Klassen am Montag und Dienstag etwas bestellen, was am 
Donnerstag abgeholt werden kann. Die Kinder können sich Kerzen im Schaukasten 
aussuchen und diese bestellen. Sie bekommen einen Abholschein mit. Diesen zeigen Sie 
zuhause und fragen um Erlaubnis, ob Sie diese Kerzen kaufen dürfen. Von uns wird darauf 
geachtet, dass das alles in einem realistischen Rahmen bleibt und die Kinder nicht auf einmal 
den ganzen Kasten bestellen. Wenn Erstklässler bestellen, achten wir darauf, dass es nur 
eine Kerze oder Figur ist. Unabhängig davon, ob die Kinder die Kerzen kaufen dürfen oder 
nicht, stelle ich diese her und bringe die Kerzen dann am Donnerstag mit. Im Idealfall 
kommen die Kinder mit ihrem Abholschein & Geld und holen ihre Kerzen ab. Sollten die 
Kinder das nicht dürfen, dann ist das selbstverständlich auch vollkommen in Ordnung und 
die Kerzen werden für andere Bestellungen verwendet." 
 
Alles Weitere organisieren die Klassenlehrer*innen vor Ort. 

4. Spenden Hühnerprojekt 

Vielen Dank für die große Spendenbereitschaft der Elternschaft! Aus allen Klassen erreichten 
uns kleinere und größere Beträge. Sie erfahren in Kürze mehr. 

Alles über den bisherigen Projektverlauf erfahren Sie hier:  

https://koellerholzwurm.de/unser-huehnerprojekt   

5.  „Meins wird deins“ in Zusammenarbeit mit der Aktion Hoffnung und dem 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“  

Nach dem großen Erfolg der Spendenaktion rund um Erntedank zu Gunsten der 
Wattenscheider Tafel gebe ich gerne noch einmal Informationen der Religionslehrerinnen zu 
"Meins wird deins" weiter.  

Diese Aktion zu Gunsten der Gesundheitszentren im Südsudan, die in bitterer Not sind, wird 
im Unterricht aller Klassen behandelt. Die Verbindung einer Aktion vor Ort (Erntedank) und 
dieser weiteren für Menschen (insbesondere Kinder und Frauen) in Afrika rund um St. Martin 
besitzt großen Wert für unsere Kinder. Wenn diese dann in der Schule sehen, dass sie selbst 
und andere Familien mitmachen, gewinnt der umfangreich vorbereitete Unterricht an echter 
Substanz. 

Es geht darum, ein einziges guterhaltenes Kleidungsstück zu spenden. Wenn ich sehe, was 
sich an nagelneuen Kleidungsstücken in unserer Fundkiste ansammelt, dann dürfte das kein 
Problem sein ... 

Vor Augen habe ich exakt 325 Kleidungsstücke, die in unsere Schule gebracht werden, eines 
von jedem Kind. Bitte unterstützen Sie diese Aktion! 

Info als PDF im Anhang! 

Hier der Hinweis aus der Fachschaft Religion: 

"Liebe Schulgemeinde, 

https://koellerholzwurm.de/unser-huehnerprojekt


am heutigen Martinstag möchten wir Sie noch einmal an unsere Spendenaktion „Meins 
wird deins“ in Zusammenarbeit mit der Aktion Hoffnung und dem Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ erinnern. Im Rahmen des Unterrichts wurden die Kinder in der Schule bereits 
über die Aktion informiert. 

Nun geht es an die Umsetzung und dabei brauchen wir Ihre Unterstützung. Bis Freitag, den 
19.11.21 können die gespendeten Kleidungsstücke in der Schule bei den 
Klassenlehrer*innen abgeben werden. Ein Informationsschreiben bekommen die Kinder am 
Montag auch noch einmal als Papier durch die Klassenlehrerinnen und -lehrer ausgeteilt. 

Wir freuen uns, wenn viele gut erhaltene Kleidungsstücke zusammenkommen und wir die 
Gesundheitszentren im Südsudan damit tatkräftig unterstützen können.“ 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Fachkonferenz Religion  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Köllerholzschule 
Rektor Stephan Vielhaber, Schulleiter 
 


