Köllerholz-Rundbrief Nr. 197 vom 21. Februar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
zurzeit ist unsere Köllerholzschule im wahrsten Sinne des Wortes „vom Winde verweht“.
Insgesamt unruhige Zeiten, in denen viele Dinge zusammenkommen, die akut wenig von uns
zu beeinflussen sind!
Heute möchte ich Ihnen in einer aktuellen Übersicht mit 6 Schwerpunkten einige
Informationen geben.
1. Die Sturmereignisse sind von ungewöhnlicher Dauer und Intensität. Deshalb
kontrollieren wir täglich mehrmals alle möglichen Gefahrenquellen auf dem Schulgelände und
an den Schulgebäuden. Dazu gehören im Besonderen die Schulhausdächer und die großen
Bäume.
Stand heute am Mittag sind die Dächer in Ordnung. Schäden an den Bedachungen sind nicht
ersichtlich.
Es gab einige wenige Astbrüche, die zuletzt am heutigen Morgen entfernt wurden, sodass
der Zugang in die Gebäude offensichtlich keine Gefahren birgt. Wichtig ist immer die
Kontrolle des Fußweges von der Eythstraße aus am Spielplatz und am Garten entlang zum
Schulhof. Dieser Weg kann aktuell genutzt werden.
Trotz aller Sichtkontrolle und Entfernung angebrochener Äste haben wir die
baumbestandenen Bereiche des Schulhofs als Aufenthaltsräume gesperrt. Wir nutzen nur die
Teile des Hofes, die nicht baumbestanden sind. Das ist der Bereich zwischen dem
Klettergelände und der Sporthalle.
Diese vorsorglichen Sperrungen dauern voraussichtlich bis einschließlich Dienstag (22.02.22)
an. Für Mittwoch gibt es in der Prognose Sturmentwarnung, sodass wir das Schulgelände
dann nach abschließender Sichtkontrolle wieder umfangreicher nutzen können.
Den Schulgarten haben wir heute komplett gesperrt, da große Teile des Geländes nach den
ergiebigen Regenfällen in der vergangenen Nacht überschwemmt sind. Das Erdgewächshaus
steht komplett unter Wasser (1 m hoch). Die Bodenschichtungen inkl. einer dicken Tonlage
lassen das Wasser nur langsam versickern.
Das Ponytraining auf dem Hof im Neveltal haben wir aktuell ausfallen lassen, da uns der
baumbestandene Fußweg zu risikoreich erschien. Die Stunden werden nachgeholt.
Auch den Köllerholzwald werden wir erst wieder nach Gefahrensichtung nutzen (Waldgruppe
u.ä.).
2. Die Heizungsanlage des Neubaus (kleines Gebäude mit 2a, 2b und Sekretariat) ist
defekt. Diese soll heute repariert werden, sodass das Haus ab Dienstag hoffentlich
temperiert wieder genutzt werden kann. Die Klassen 2a und 2b nutzen deshalb
vorübergehend die Sporthalle und die „Villa“. Das führt zu Ausfällen des Sportunterrichts
anderer Klassen und des Sozialtrainings der Klassen 2.

3. Am Karnevalsfreitag (25. Februar) ist kleiner Feiertag. Traditionell wird an diesem Tag
eigentlich turbulent gefeiert (u.a. mit der ganzen Schule in der Sporthalle). Um auf den
Brauch (wie im letzen Pandemiejahr 2021) nicht ganz zu verzichten, dürfen alle Kinder am
Freitag verkleidet zur Schule kommen, wenn sie möchten. In den Klassen geht es dann unter
Berücksichtigung der einschlägigen Hygiene- und Abstandsregelungen zumindest ein wenig
karnevalistisch zu.
Der Unterricht aller Klassen endet Freitag nach der 4. Stunde, danach beginnt der Ganztag.
Die Kinder können also bereits nach der 4. Stunde in das verlängerte Karnevalswochenende
gehen.
Am Rosenmontag (einer von drei sog. „Beweglichen Ferientagen“) ist die Schule komplett
geschlossen (28. Februar). Es findet auch keine Betreuung statt. Dieser Tag wird uns von
der Stadt Bochum als sog. „Brauchtumstag“ vorgegeben.
Die weiteren beweglichen Ferientage sind der 27. Mai (Tag nach Christi Himmelfahrt) und
der 17. Juni (Tag nach Fronleichnam). An beiden Tagen findet die Betreuung statt.
Frau Pfarrerin Menzel und Herr Kaplan Baldus werden am Aschermittwoch (2. März) von
ca. 10.45 Uhr bis 12.30 Uhr in der Schule sein, um für die 4. Klassen eine Andacht zum
Aschermittwoch zu halten. Sie werden jede Klasse einzeln besuchen.
4. Ganztagsschule
OGS-Verträge 2022/23
Einige wenige Verträge fehlen noch. Bitte einreichen! Eilt!
Laufende Projekte und Angebote
Extraservice: Alle Informationen mit Daten und Zeiten von montags bis freitags für das 2.
Schulhalbjahr finden Sie hier:
https://koellerholzschule.de/projekte-und-angebote-im-ganztag-2021-22/
5. Zur pandemischen Lage: Wir versuchen nach wie vor den Überblick zu behalten.
Deshalb sind wir weiterhin auf das Mitwirken der Eltern angewiesen, was in der Regel gut
klappt.
Die Schulleitung ist weiterhin verpflichtet, dem Gesundheitsamt über den sog.
„Pandemiestab Schule“ tagesaktuelle Neuinfektionszahlen zu melden. Darüber hinaus werden
IT.NRW immer mittwochs differenzierte Köllerholz-Zahlen gemeldet.
Zurzeit gibt es einen Infektionsschwerpunkt in der Klasse 4a. Deshalb die besondere
Bitte an die Elternschaft dieser Klasse, das Geschehen bzw. die Gesundheit der Kinder im
Blick zu halten! Bei Krankheitsanzeichen lieber einen oder mehrere Tag/e länger zu Hause zu
bleiben ist probates Mittel der Stunde.
In dieser Woche laufen die sog. „Lollitests“ (= PCR-Klassenpools) bis einschließlich
Donnerstag (24. Februar) letztmalig (2 x je Klasse). Das kann man unterschiedlich
beurteilen, ist aber Landesvorgabe durch das MSB NRW. Das Elternschreiben des MSB NRW
hatte ich Ihnen bereits zukommen lassen.
Bitte beachten Sie die wesentlichen Vorgaben von Schulministerin Gebauer:

> Ab Montag, 28. Februar 2022, werden nur noch nicht immunisierte Schülerinnen und
Schüler, also diejenigen Kinder, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, dreimal
wöchentlich außerhalb der Schule, also in der Regel zuhause, einen Antigen-Selbsttest
durchführen.
Die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler erhalten von der Schule AntigenSelbsttests, mit denen sie sich montags, mittwochs und freitags vor dem Schulbesuch zu
Hause unter Ihrer Mithilfe selbsttesten müssen. Die Tests können schon am Vorabend
stattfinden.
Sie als Eltern versichern einmalig die regelmäßige und ordnungsgemäße Vornahme der drei
wöchentlichen Testungen zu Beginn des neuen Testverfahrens und geben Ihren Kindern bis
zum 28. Februar 2022 eine entsprechende Bescheinigung für die Schule mit. Alternativ kann
auch weiterhin die Bescheinigung einer Teststelle über eine negative AntigenSchnelltestung
(sog. Bürgertest) vorgelegt werden. Auch ein solcher Bürgertest ist 24 Stunden gültig.
Sollte sich bei einem Kind in der Schule ein begründeter Verdacht auf eine mögliche CoronaInfektion ergeben (z.B. durch Hinweise auf eine unzureichende Testung oder wegen
vorhandener Symptome), kann die Schule zu Beginn des Unterrichts eine anlassbezogene
Testung mit einem Antigen-Selbsttest vornehmen.
Die Antigen-Selbsttests werden vom Land gestellt und über die Schulen an Sie oder Ihre
Kinder verteilt. Über den genauen Ablauf werden Sie durch die Schulen informiert.
Ich vertraue auf Ihre Eigenverantwortung und gehe davon aus, dass Sie Ihre Kinder nur mit
einem negativen Testergebnis in die Schule schicken.
Weiterhin wird ab Montag, 28. Februar 2022, die Testpflicht an allen Schulen für bereits
immunisierte Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Ihre vollständig geimpften oder
genesenen Kinder können aber weiterhin freiwillig an den Testungen teilnehmen. Das ist eine
rein persönliche Entscheidung. Auch diese Tests erhalten Sie durch die Schulen. <
Ablauf Köllerholzschule: Aus Gründen der Praktikabilität, als Service für die Familien und
im Sinne des Bemühens um die Verhinderung weiterer Ausbreitungen des Coronavirus in
unserer Schule erhält jedes Kind voraussichtlich am Ende dieser Woche, spätestens jedoch
am Dienstag (1. März) ein Testset mit 10 Testeinheiten, sodass Sie zuhause zunächst für 3
Wochen versorgt sind.
Somit sind auch die Familien versorgt, die trotz erfolgter Immunisierung ihre Kinder freiwillig
testen möchten, was ich ausdrücklich begrüße.
Gemäß der Vorgaben des MSB NRW müssen nicht immunisierte Kinder den häuslichen Test
das erste Mal am Mittwoch (2. März) vor dem Unterricht durchführen oder am
Vorabend dieses Tages (1. März) für Mittwoch, den 2. März.
Die von den Eltern einmalig zu unterschreibende Erklärung über die regelmäßige und
ordnungsgemäße Vornahme der drei wöchentlichen Testungen dazu erhalten Sie von uns,
sobald uns der entsprechende Vordruck des Ministeriums vorliegt. Alternativ dazu können Sie
auch jeweils eine Bescheinigung einer amtlichen Teststelle (24 h gültig) vorlegen.
6. Erinnerung: Verkehrssituation

Liebe Eltern,
ich hatte Ihnen vor einem Vierteljahr das unten eingefügte Schreiben zukommen lassen mit
der Bitte um Beachtung und Umsetzung. Das hat recht gut geklappt, ist aber nicht optimal.
Deshalb bitte ich heute erneut um Kenntnisnahme!
Aktuell ergibt sich folgende Schwierigkeit: Wenn Sie Ihr Kind am Zugang Köllerholzweg 61
(Schranke) verabschieden, achten Sie bitte darauf, dass sich auf dem Gehweg kein
"Elternstau" bildet! Wir beobachten, dass Kinder, die zu Fuß kommen, aufgrund des
versperrten Gehweges von diesem auf die Fahrbahn treten und es zu schlimmen Folgen
kommen könnte. Wir möchten unbedingt Unfälle vermeiden.
Diese Situation ergibt sich auch zu den Abholzeiten.
Bitte achten Sie zukünftig auf freie Gehwege! Entzerren Sie die Situation bitte auch dadurch,
dass Sie nicht alle direkt vor der Schranke stehen, sondern sich etwas verteilen, besonders in
Richtung Sporthalle!
Wir würden es begrüßen, wenn Sie vorbildhaft in den dortigen engen Begegnungen Maske
tragen würden!
Herzlichen Dank!

Köllerholz-Verteiler Dezember 2021
Verkehrssituation Köllerholzweg am Morgen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
abgesehen von den Kindern der Frühbetreuung (7.15 Uhr) beginnen alle Schulkinder ab
Montag, 6. Dezember, um 8 Uhr („normaler“ Köllerholzbeginn). Das bringt ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen mit sich und begleitet uns seit Jahrzehnten.
Ich bitte Sie deshalb um Folgendes:
1
Der beste Weg zur Schule und zurück ist der Fußweg nach einem guten Frühstück, mit den
Nachbarkindern in der Gruppe und mit ausreichendem Zeitvorlauf.
2
Wenn Sie als Eltern Ihre Kinder zu Fuß begleiten möchten, dann wechseln Sie sich doch mit
den Nachbareltern ab!
3

Wenn Sie Ihre Kinder aufgrund der Entfernung mit dem Auto bringen müssen, dann denken
Sie daran, dass der gesamte Köllerholzweg von Ecke Karl-Arnold-Straße bis Ecke Polterberg
und Ecke Höhenweg und umgekehrt bei Gegenverkehr ohne Anhalten und waghalsige
Manöver nicht passierbar ist!
4
Bitte vermeiden Sie im Besonderen den Köllerholzweg zwischen Eythstraße und Polterberg
zur Sicherheit der Schulkinder und Anwohner und zur Schonung der Nerven der trotzdem
Hindurchfahrenden!
5
Setzen Sie Ihre Kinder stattdessen an Punkten ab, von denen aus diese zur Schule laufen
können! Üben Sie dies am Wochenende – die Kinder wird es freuen!
6
Bringen Sie die Kinder nicht „auf den letzen Drücker“! Ab 7.45 Uhr befindet sich täglich eine
Lehrkraft zur Frühaufsicht auf dem Schulgelände.
Erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass diese sich zu den Aufstellplätzen der Klassen begeben!

Mit freundlichen Grüßen
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