
 
          Krefeld, den 04.03.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

in diesem Schreiben wende ich mich mit unterschiedlichen Themen an Sie.  

1. Film über die Projektwoche 

Unsere Projektwoche fand kurz vor den Karnevalstagen statt. Nun ist der Film fertig gestellt und wird in Kürze auf 

unserer Homepage eingestellt.  

Hier der Link zur Homepage:  www.gsfun.krefeld.schulen.net 

2. Schülertoiletten 

Derzeit beschäftigen wir uns an der Schule wieder vermehrt mit der Problematik verunreinigter Toiletten. 

Im alten Gebäude werden z.B. die Wände der Jungen- und auch der Mädchentoiletten mit eingenässtem Papier 

beworfen, das dort haften bleibt. Die Toilettenpapierrollen und Handtuchpapiere werden abgerollt und auf dem 

Boden verteilt oder in die Toilettenschüsseln zur Verstopfung gesteckt. Außerdem wird bei den Jungen bewusst auf 

den Boden oder in die Ecke uriniert. Auch im Neubau berichten die Kolleginnen von nicht regelgerechter Benutzung 

der Toiletten. So steigen Kinder auf die Rollenhalter, die aus den Verankerungen gerissen werden, Türen werden von 

innen abgeschlossen und durch Überklettern oder Durchkrabbeln verschlossen gehalten. 

Wir haben bereits unsere schulischen Maßnahmen verstärkt und in unseren Gremien engmaschige Kontrollen 

festgelegt. 

Die Reinigung erfolgt durch das Reinigungsunternehmen zweimal am Tag (einmal im Laufe des Vormittags und 

einmal nach Schulschluss) außerdem muss der Hausmeister Herr Rieck fast täglich die groben Verunreinigungen und 

Verstopfungen zusätzlich entfernen. 

In allen Klassen wird die Toilettennutzung und der Vandalismus in diesen Tagen thematisiert. Wir werden – 

zumindest für die nächste Zeit – den Toilettengang in den Klassen 2-4 nur noch mit Schlüssel und Körbchen 

(Toilettenpapier, Handtuchpapier, Seife) wiederholt einführen. In den Hofpausen und am Nachmittag werden die 

Toiletten von den Aufsicht führenden Lehrkräften aufgeschlossen und für die Pausenzeit offen gehalten. 

Diese Maßnahme hatten wir vor einigen Jahren ebenfalls praktiziert, nach einiger Zeit kamen die ärgerlichen Vorfälle 

nur noch äußerst selten vor.  

3. Termine 

In der letzten Lehrerkonferenz haben wir folgende Termine bis zu den Sommerferien festgelegt: 

➢ Die Einschulungsdiagnose (Schulneulinge 2022), die für die kommende Woche vorgeplant war, wird derzeit 

pandemiebedingt noch nicht stattfinden. So findet am kommenden Mittwoch (09.03.2022) Unterricht nach 

Plan statt. 

➢ Das für März geplante Schulfest haben wir auf den 21.05.2022 in der Zeit von 14 bis 16:00 Uhr verschoben 

➢ Ab dem 25.04. – nach den Osterferien – finden in den Klassen 1-3 Elternsprechtage statt. Jede Lehrkraft lädt 

die Eltern mit Terminabstimmung ein. 

➢ Am 02.05.2022 findet kein Unterricht statt, OGS und Betreuung sind geöffnet 

➢ Am Freitag, 13.05. 2022 findet in den 4. Klassen die Radfahrprüfung statt. 

Zu den einzelnen Terminen erhalten Sie im Vorfeld genauere Informationen. 

 



4. Testungen/Selbsttests 

Vom Schulministerium sind wir Schulen aufgefordert worden, die „Bestätigung über die Durchführung der 

Selbsttest“ im 14-tägigen Rhythmus von den Eltern einzuholen. Die erste Bestätigung haben Sie bis zum 28. Februar 

an die Klassenleitungen zurückgegeben. Nun folgt die zweite. Bitte geben Sie anhängendes Formular bis zum 

14.03.2022 an die Klassenleitungen zurück. 

Auf unserer Homepage finden Sie auch verschiedene Informationsschreiben des Gesundheitsamtes für den Fall einer 

Corona-Infektion. 

 

5. Schulsozialarbeiterin 

Seit dem 01.02.2022 ist an unserer Schule die Schulsozialarbeiterin Frau Berten beschäftigt. Sie ergänzt unser 

Kollegium durch ihre berufseigenen Kompetenzen. Im Folgenden stellt sie sich Ihnen vor. 

Wir freuen uns sehr über die Ergänzung unseres Teams. Die Vorstellung ist auch auf unserer Homepage zu finden. 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mein Name ist Claire Berten, 
 
ich bin Sozialarbeiterin/ Sozialpädagogin (BA) und ab sofort als 
Schulsozialarbeiterin an der Geschwister-Scholl-Schule tätig. 
 
Zu meinen Aufgaben als Schulsozialarbeiterin gehört die Beratung von Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern bei 
Fragen, Sorgen oder Problemen bei schulischen, privaten oder familiären Angelegenheiten.  
 
Außerdem möchte ich in Zukunft ein soziales Lerntraining und Projekte in den Klassen anbieten, um die 
Klassengemeinschaft zu fördern und zu stärken. 
 
Um die Klassen besser kennenzulernen hospitiere ich in den verschiedenen Jahrgängen und bin für die 
Schüler*innen präsent. Natürlich haben die Kinder die Möglichkeit bei Problemen oder Beratungsbedarf auf mich 
zuzukommen und diese mit mir im Einzelsetting zu bearbeiten.  
 
Für mich ist es wichtig, den Ort „Schule“ für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern positiv mitzugestalten und 
somit die Kinder mit ihren individuellen Ressourcen zu fördern und ihre Stärken zu entfalten. 
 
Ich habe immer ein offenes Ohr, reiche gerne eine unterstützende Hand und freue mich über 
gegenseitige Offenheit, Austausch und Interesse füreinander. 
 
Kontakt: 
 
Ich bin montags und freitags in der Schule vor Ort und jederzeit über die untenstehenden 
Kontaktdaten zu erreichen. 
 
Tel: 02151-86 4065 
Mobil: 0151-14268488 (auch über die App Signal) 
Mail: claire.berten@krefeld.de 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

K. Kurzke, Schulleiterin 


