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Hurra, die Herbstferien sind da! 

Liebe Eltern der Nicolaischule, 

darf ich Ihren Kindern an dieser Stelle ein Lob aussprechen? Nach dem 

letzten durch Corona geprägten Schuljahr haben Ihre Kinder wieder gut in 

die Schule und in das damit verbundene Arbeiten und Lernen hineingefunden. Man hat den Kindern 

wirklich angemerkt, wie sehr sie den kontinuierlichen Schulbesuch brauchen und schätzen. Viele 

Kinder mussten jedoch auch neu lernen, was es heißt, in einer Schulklasse gemeinsam zu arbeiten. 

Die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien war auch dafür hervorragend geeignet. Noch einmal: 

Nach allem, was Ihre Kinder im letzten Schuljahr durchmachen mussten:   

Ein riesen Lob an Ihre Kinder! 

Unterstützt durch einige Finanzspritzen des Landes NRW können wir bereits jetzt sagen: Wir haben 

ein paar sehr schöne Überraschungen für Ihre Kinder in der kommenden Zeit vorbereitet. Sie und 

Ihre Kinder dürfen gespannt sein. Das wird ein super Schuljahr mit tollen Aktionen! Neuste Infos 

dazu wird es bald auf unserer Homepage geben. 

Nun zu den Herbstferien: 

Ich hoffe, Sie können als Familie die Zeit finden, auch einmal tolle Dinge abseits von Schule zu 

unternehmen. Vielleicht fahren Sie auch in den Urlaub? Das haben Sie sich, das hat Ihr Kind sich 

verdient! Dennoch erinnern wir uns alle an den Tag unmittelbar nach den Sommerferien: Gleich zwei 

positive Pools mit all den damit verbundenen Quarantänen, den Unannehmlichkeiten und 

Ärgernissen hatte dies zur Folge. Nicht nur ich, sondern auch Ihre Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

haben gesagt: DAS MUSS NICHT SEIN! 

Deshalb hier ein sehr einfacher Vorschlag: Machen Sie mit Ihrem Kind vor dem ersten Schultag nach 

den Herbstferien einfach einen Antigen-Selbsttest! Diese sind überall käuflich zu erwerben. Bei den 

Bürgerteststellen können Sie Ihre Kinder sogar weiterhin kostenlos testen.  

Aber das Beste: Durch das Engagement einiger Eltern und durch unseren Förderverein wollen wir 

allen Eltern einen kostenlosen Antigentest für den Hausgebrauch zur Verfügung stellen. Diesen 

geben wir allen Kindern am letzten Tag vor den Herbstferien mit. Ist das nicht toll? 

Einfach am Abend vor dem ersten Schultag den Selbsttest mit Ihrem Kind durchführen – fertig! 

Das würde die Sicherheit aller Kinder unserer Schule deutlich erhöhen. Ich fordere Sie hiermit auf: 

MACHEN SIE MIT! Es ist so einfach ;-) 

Liebe Grüße aus der Nicolaischule und eine schöne Ferienzeit 

 

Gabriel Rosenberg (Schulleiter) 


