
Im Weihnachtsstall zu Bethlehem 
 

Im Weihnachtsstall zu Bethlehem, 

da war es schrecklich unbequem. 

 

Der Wind blies rau und eisig kalt 

Durch jeden Tür- und Bretterspalt. 

Maria, Josef und das Kind, 

die zitterten im Winterwind. 

 

Fünf Schafe kamen von dem Feld 

und haben sich dazu gesellt. 

 

Schnell rücken alle dicht an dicht,  

so fühlte man die Kälte nicht. 

 

                                                             Knister / Paul Maar 

 

 

Viele Gelegenheiten zum vorsichtigen „Zusammenrücken“ in der 

Weihnachtszeit, gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern in den Ferien, 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des Kollegiums 
 

Beate Brill 

(Schulleiterin) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
!!!Wichtiger Hinweis - Testungen nach den Weihnachtsferien!!! 
 
Nach den Weihnachtsferien, am Montag, den 10.01.2022, geht es mit der 
Lollitestung wie gewohnt zwei Mal in der Woche weiter. Direkt im 
Anschluss werden Ihre Kinder dann auch die Einzeltestung in der Schule 
durchführen. Beide Tests werden am gleichen Tag ins Labor geschickt. Sollte 
der Lolli-Pooltest positiv sein, werden umgehend im Anschluss auch alle 
Einzeltests der betroffenen Klasse im Labor untersucht. Somit erhalten Sie 
schneller als derzeit eine Nachricht über einen positiven Befund. Dieses 
Testverfahren ist bis zu den Osterferien in NRW angedacht.  
Die Maskenpflicht in den Schulräumen bleibt bestehen. 
Das Land NRW (und auch das Team der EKS) bittet alle Eltern, Ihre 
Kinder in den letzten Tagen der Weihnachtsferien (Freitag – Sonntag) zur 
Sicherheit einmal testen zu lassen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger 
Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn am 10. Januar 2022. 
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Sankt Martin 

Paketaktion 
für das 

Friedensdorf 

International Lolli- und 
Einzeltests nach 

den Ferien 

Schulparlament 

Nikolaus 



Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 
 
mit großer Hoffnung sind wir im Januar in das Jahr 2021 gestartet. Ein großes 
Ziel war die Eindämmung von Corona und die Beschulung aller Kinder im 
Präsenzunterricht. 
Leider ist Corona immer noch nicht bekämpft, wir leben jetzt mit Impfung, 
Boostern und 2G+. Alle unsere Lebensbereiche sind weiterhin von der 
Pandemie in Beschlag genommen. Wir haben mit verschiedenen Mutationen 
zu leben. Die Kinder dürfen aber aufgrund bereits vorliegender Erfahrungen 
mit dem Virus größtenteils in der Schule lernen. Derzeit werden Ihre Kinder 
zwei Mal in der Woche PCR-getestet und tragen wieder eine Maske in den 
Innenräumen. 
 
Im EKS-Terminplan hatten wir aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2020 
nicht mehr so viele schöne Dinge für die Zeit zwischen den Herbstferien und 
Weihnachten eingeplant. Somit haben wir uns über alle Aktionen sehr gefreut, 
die tatsächlich in der Schule bzw. mit den Schulkindern stattfinden konnten. 
 
Ein kurzer Rückblick: 
 
Ein normaler Martinszug konnte coronabedingt am 11.11.21 wieder nicht 
stattfinden. An die Taten von St. Martin sollte aber dennoch erinnert werden 
und so wurde das Fest in den Morgenstunden in einem riesigen Kreis auf dem 
Schulhof gefeiert. Der Tambourcorps spielte die gelernten Martinslieder an, 
St. Martin kam mit dem Steckenpferd angeritten und teilte seinen Mantel mit 
einer Bettlerin. Das Martinsfeuer flackerte dazu. Nach der kleinen feierlichen 
Einstimmung draußen wurde in den einzelnen Klassen dann die 
Martinsgeschichte vorgelesen. 
Auch an der Paketaktion für das Friedensdorf International nahmen die 
Kinder der Erich Kästner-Schule teil. 22 Hilfspakete wurden mit haltbaren 
Lebensmitteln für Kinder und Familien in Tadschikistan gepackt. Mitte 
Dezember sind diese Lebensmittelpakete dann auf die Reise dorthin 
gegangen. 
Anfang Dezember ist normalerweise auch die Zeit, in der alle Klassen 
Plätzchen backen. Dann duftet es fast täglich verführerisch im Schulgebäude. 
In den Adventswochen hätten wieder gemütliche Weihnachtsfeiern in den 
Klassen stattgefunden, und alle Kinder wären zum Adventssingen in der 
Eingangshalle zusammengekommen. Dies war nur im Klassenverband 
möglich. Und so sangen einzelne Klassen Weihnachtslieder unter ihren 
Masken und einzelne Klassen haben Plätzchen gebacken oder einen 
Bratapfel vorbereitet.  
Der Nikolaus kam pünktlich am 06.12.2021 in der EKS vorbei und verteilte 
Geschenke an den Klassentüren. Für die finanzielle Unterstützung dieser 
Klassengeschenke geht ein besonderer Dank an den Förderverein. 
  
 

 

Das Schulparlament tagte am 17.12.2021, zum zweiten Mal in diesem 
Schuljahr. Alle Klassensprecher*innen brachten aus den Klassen Ideen für 
eine Projektwoche im kommenden Schulhalbjahr mit. Diese Ideen werden 
nun ausgewertet und somit dann das Thema der Projektwoche bestimmt. Das 
Kollegium ist schon sehr gespannt, welcher Projektwunsch sich durchsetzen 
wird. 
Für den Einstieg in die Weihnachtsferien am letzten Schultag, Mittwoch, den 
22.02.2021, haben wir auch etwas Besonderes im Sinn. Nach der großen 
Pause treffen sich hintereinander die einzelnen Jahrgangsstufen unter der 
Überdachung und gestalten mit einem kleinen Beitrag den letzten Schultag. 
Danach geht es um 11.35 Uhr in die Zeit ohne Schule. 
 
Bericht aus den Klassen: 
Die ersten Klassen lesen nun regelmäßig gemeinsam mit ihren Patenklassen. 
Zu zweit lesen ist lustig und interessant. Die Zweit- und Drittklässler durften 
in den letzten Wochen die Stadtbücherei besuchen. Besonders schön war der 
Leseabend, das Schmökern in den Büchereiregalen und das Lesen in 
Kuscheldecke mit Taschenlampenlicht. Klasse 3 hatten es dabei die 
Märchenbücher angetan, jetzt beschäftigen sich die Kinder weiter im 
Unterricht mit abenteuerlichen Märchenfiguren. Die Klassen 4 interessieren 
sich derzeit für den menschlichen Körper. Passend dazu hat die Osnabrücker 
Theaterwerkstatt die Viertklässler mit dem Stück „Mein Körper gehört mir“ 
besucht. 
 

Am Montag, den 10.01.2022, soll der Unterricht im neuen Jahr 
wieder nach Stundenplan beginnen. Für die Grundschule ist vom 
Schulministerium NRW derzeit möglichst Präsenzunterricht vor Ort in 
der Schule angedacht. Dennoch kann niemand die Entwicklung der 
Inzidenzzahlen sowie der Omikronmutation voraussehen, und so 
müssen wir gemeinsam geduldig auf die Vorgaben des Landes Anfang 
Januar warten. Ich werde Sie dann ggf. wie gewohnt schnellstmöglich 
informieren. 
 

Einige Neujahrswünsche gibt es bereits vom Kollegium an der EKS: 

- sollte Ihr Kind geimpft sein, geben Sie uns bitte darüber Bescheid. 
- sollte Ihr Kind genesen sein, benötigen wir unbedingt das Schreiben des 
Gesundheitsamtes über den Genesenenstatus 
- derzeit sind Pokemonkarten wieder sehr populär in den Klassen. Leider 
kommt es dadurch oft zu Konflikten unter den Mitschüler*innen. Die Karten 
können die Kinder gerne zuhause tauschen, achten Sie darauf, dass die 
Karten ab Januar zuhause bleiben!!! 
- auf dem großen Parkplatz an der Schule kommt es morgens wieder zu 
gefährlichen Situationen für alle Schulkinder. Achten Sie bitte darauf, dass Sie 
in den Parklücken parken und allen Kindern einen sicheren Schulweg 
ermöglichen!!! 



 


