
 

 

 

 
 

 

 

 

Grundschule der Stadt Paderborn 
Sommerbrede 33   33104 Paderborn   Telefon: 05251/8814582   Fax: 05252/940322   email: gs-marienloh@paderborn.de 

Paderborn, den 21.03.2022 
 

Liebe Eltern, 

 

in der letzten Woche konnten wir nach langer Zeit der Einschränkungen zwei schöne, ge-

meinsame, das Schulleben bereichernde Aktionen umsetzen: 

Zuerst haben die dritten Klassen am Montag das Konzert der Nordwestdeutschen Philhar-

monie in der Paderhalle besucht und Klassische Musik erlebt. Den Kindern und begleitenden 

Personen hat es gut gefallen.  

Am Dienstag war dann endlich das Astoria-Theater aus Bielefeld mit dem Puppentheater „In 

80 Tagen um die Welt“ bei uns zu Gast. Es gab zwei beeindruckende Vorstellungen mit be-

geisterten Kindern und Erwachsenen.  

 

Die Landesregierung in NRW hat entschieden, wie es in Zukunft mit der Masken- und Test-

pflicht weitergehen wird, worüber die Schulen in einer Schulmail informiert wurden. Über die 

wichtigsten Änderungen informiere ich Sie hiermit: 

1. Maskenpflicht in Innenräumen: 

Bis Samstag, den 02.04.2022 wird die Pflicht zum Tragen einer Maske in allen Innenräu-

men der Schule beibehalten. Danach endet diese Pflicht. Das bedeutet, dass alle Perso-

nen in der letzten Woche vor den Osterferien keine Maske mehr tragen müssen. Aller-

dings bleibt es dennoch jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in der Schule täti-

gen Personen unbenommen, in den Schulgebäuden freiwillig eine Maske zu tragen. Ich 

bitte Sie an dieser Stelle darum, vom freiwilligen Tragen der Maske Gebrauch zu machen 

und zum Schutz für alle in der Schule beizutragen, damit Kinder, Lehrkräfte, Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der OGS und alle sonstigen in der Schule tätigen Personen gesund 

in die Osterferien gehen können. 

2. Testpflicht: 

Bis zum letzten Schultag vor den Osterferien, also bis Freitag, den 08.04.2022 werden die 

schulischen Testungen in allen Schulen und Schulformen fortgesetzt. Das bisherige Ver-

fahren der Testung zu Hause und der schriftlichen Bestätigung der Durchführung der 

Tests durch Sie als Eltern bleibt bis zu den Osterferien. 

Die Schulmail finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-

infektionsschutz-den-schulen 

 

Ich erinnere daran, dass Sie bitte am 28.03.2022 ein weiteres, letztes Mal die Bestätigung, 

ihr Kind dreimal in der Woche zu Hause zu testen, bei der Klassenlehrerin abgeben. Die 

Tests werden weiterhin freitags von der Klassenlehrerin an die Kinder ausgegeben. 

 

Liebe Eltern, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle und besorgt uns. Wir rechnen da-

mit, bald auch bei uns geflüchtete Kinder aufzunehmen. Wir bitten Sie daher um Sachspen-

den in Form von gut erhaltenen Tornistern, Etuis, Sportbeuteln und Turnschuhen sowie neu-
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wertigen Bunt- und Bleistiften, Klebestiften, Scheren, Elternpostmappen, Heften liniert und 

kariert, etc. Was wir dann nicht benötigen, spenden wir weiter an die Schulmaterialkammer. 

 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

D. Müller 


