
1 
 

GVB Grundschulverbund Wiehl 

 
 

 
 
Liebe Eltern im GVB!                                                                       Wiehl, 07.10.2021 
 
Unterricht nach den Herbstferien 

 Bitte beachten Sie die den anliegenden Elternbrief mit den schulorganisatorischen Maß-
nahmen für den Unterricht ab dem 25.10.2021 sowie die Hinweise zum Einsatz der Selbst-
tests. Bitte beachten Sie insbesondere, dass wir nach den Ferien die Hausschuhpflicht wieder 
einführen und die Kinder wieder die Garderobe in den Fluren nutzen. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind die Hausschuhe für Unterricht / OGS wieder mit in die Schule. 

 Die Landesregierung beabsichtigt  die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen ab 
dem 02.11.2021 abzuschaffen. Vom Schulministerium ist für die erste Schulwoche nach den 
Ferien eine abschließende Information hierzu angekündigt, die wir dann an Sie weitgeben. 

 Bitte lassen Sie Ihr noch nicht immunisiertes Kind in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur 
Sicherheit testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren 
Schulbeginn am 25.10.2021, den auch das Schulministerium anregt. 

 
Aus dem Schulleben 
Die Kinder der 4. Klassen absolvierten auch in diesem Jahr ihre Radfahrausbildung unter Beglei-
tung der Lehrkräfte und der Polizei erfolgreich. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die als Stre-
ckenposten mithalfen. +++++ Die 3. Klassen unternahmen einen Ausflug in das Schulmuseum 
Bensberg, um sich mit der Thematik „Schule früher und heute“ vertiefend auseinanderzuset-
zen. +++++ Mehr als 40 SchülerInnen der Klassen 4 absolvierten erfolgreich das Sportabzeichen, 
das in diesem Schuljahr in Kooperation mit dem Wiehltaler LC abgenommen wurde. +++++ Mit 
Beginn des Schuljahres lebte die Kooperation mit der Stadtbücherei Wiehl wieder auf. In klas-
senbezogenen Gruppen wurde eine Ausleihe für die Klassen 3 und 4 am Standort Wiehl wieder 
aufgenommen. Auch in Marienhagen ist die Ausleihe dank elterlichem Engagement wieder ge-
öffnet. +++++ Das Kooperationsangebot „Keyboard-Unterricht“ mit der Musikschule unter Lei-
tung von Herrn Ganchev wird am Standort Marienhagen fortgesetzt und voraussichtlich auch 
am Standort Wiehl für interessierte Kinder der Klassen 2 angeboten werden können. Eltern von 
„Schnupperkindern“, die bei Interesse den Rückabschnitt noch nicht eingereicht haben, bitten 
wir diesen noch bis zum 11.10.2021 einzuschicken an info@gvb-wiehl.de. +++++ Die Klassen 2 
schlossen ihr Einstiegstraining zu unserem Präventionsprogramm „gewaltfrei lernen“ ab. +++++ 
Die Kinder der Klassen 1 erkundeten und Begleitung der Polizei die Schulnahumgebung und 
Schulwege. Neben der Überquerung der Straße wurden insbesondere gefährliche Stellen auf 
dem Weg zwischen Schule und Zuhause besprochen. 
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Kinder, Kunst und Kirche 
Die Kinder am Standort Marienhagen haben gemeinsam mit der benachbarten Kita und in 
Kooperation mit der evangelischen Kirche die Aktion „BUNTE KINDERKUNST FÜR UNSERE 
BUNTE KIRCHE“ ins Leben gerufen. Windlichter und andere Kunstwerke zum Thema Glo-
cken wurden hergestellt und können nun käuflich erworben werden, um die Kirchenge-
meinde bei der Anschaffung der neuen Kirchenglocken zu unterstützen. Alle Kinderkunst-
werke sind jeweils mit einer Nummer versehen. Alle Interessierten können diese Kunstwer-
ke erwerben, indem sie per Telefon (02261-77673; 02296-761) oder per Mail 
(marienhagen@ekir.de) ein Gebot für das Kunstwerk der Wahl abgeben und auf das Spen-
denkonto der Kirchengemeinde überweisen. Weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.marienhagen-drespe.de/kinderkunstwerke . 
 
Glühweinlauf Marienhagen 
Am 27.11.2021 finden im Rahmen der Laufveranstaltung „Glühweinlauf Marienhagen“ auch für 
Schülerinnen und Schüler statt. Ihr Kind möchte mitlaufen? Der Start für die Jungen ist um 11.15 
Uhr, der für die Mädchen um 11.35 Uhr direkt vor unserer Schule am Standort Marienhagen. 
Eine Anmeldung ist ab dem 16.10.2021 möglich. Alle Informationen finden Sie unter 
https://www.gluehweinlauf-marienhagen.de/ 
 
Fördervereine 
Der Förderverein am Standort Wiehl sucht Mitglieder, die Interesse haben, aktiv im Verein 
mitzuarbeiten. Da die Kinder der Vorstandsmitglieder die Grundschule teils bereits verlas-
sen haben und nun auf der weiterführenden Schule sind, sucht der Förderverein ein neues 
Team. Sie haben Interesse sich im Vorstand und Förderverein zu engagieren? Bitte wenden 
Sie sich an die aktuellen Vorstandsmitglieder Kathrin Muresan (1. Vorsitzende), Tanja 
Geisbauer (2. Vorsitzende), Conny Grehl (Schriftführerin) und Jessica Gräfe (Kassenwartin) 
oder die Email-Adresse foerdervereinw@gvb-wiehl.de . Für uns als Schule sind die Förder-
vereine unserer Standorte sehr wichtig, um den Kindern besondere Projekte ermöglichen 
zu können und ergänzende schulische Materialien für die unterrichtliche Arbeit anzuschaf-
fen. Wir hoffen sehr, dass sich engagierte Eltern, Gönner oder Freunde unserer Schule fin-
den und einbringen werden! 

Termin 
Am Dienstag, dem 14.12.2021,  findet eine ganztägige Lehrerfortbildung statt. An diesem Tag 
ist kein Unterricht, die OGS und Halbtagsbetreuung sind nutzbar und geöffnet. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne Herbstferien! Bleiben Sie gesund! 
 
 
gez. K. Stäpeler (Schulleiter)   gez. D. Paul (stellv. Schulleiterin) 
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