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● Termine bis zum Ende des Halbjahres 
- Di., 21.12.2021: Pool-Testungen aller Klassen am 
vorletzten Schultag - damit sollen alle Kinder sicher 
in die Weihnachtsferien gehen.  
- Mi., 22.12.2021: Letzter Schultag vor den Weih- 
nachtsferien; Unterricht nach Plan! 
- Do., 23.12.2021: -- beweglicher Ferientag -- 
unterrichtsfrei & OGS geschlossen! 
- Fr., 24.12.2021 bis Fr., 07.01.2022: 
  -  W e i h n a c h t s f e r i e n  - 
- Mo., 10.01.2022: Pädagog. Tag – Fortbildung des 
Kollegiums; unterrichtsfrei & OGS geöffnet! 
- Di., 11.01.2022: Erster Schultag nach den Ferien! 
Ausnahmsweise werden an diesem Tag Antigen- 
Schnelltests durchgeführt, da am 10.01. und am 
11.01.22 keine Pooltests stattfinden können. Ab 
dem 12.01.22 startet der normale Pooltest-
Rhythmus: montags & mittwochs Jahrgänge 1 & 2; 
dienstags und donnerstags Jahrgänge 3 & 4! 
- Mo., 24.01.2022: 1. Sitzung der Schulkonferenz 
- Fr., 28.01.2022: Zeugnisausgabe Klassen 3 und 4 

►Pädagogischer Tag am 10.01.2022  
Als Thema steht die Umsetzung der neuen 
Lehrpläne auf dem Programm. Für die angemel-
deten OGS- und Randstundenkinder ist eine 
Betreuung zu den gewohnten Zeiten sichergestellt.   

►Projekt mit der Tanzschule Joschko 
für alle Schüler im Juni 2022    

Im Juni startet das erste Mal an unserer Schule das 
Tanzprojekt „Mashup“. Damit möchte die Tanz-
schule Joschko für alle  einen bunten Mix 
verschiedener Tanzstile und kleinen Choreogra-
phien aus verschiedenen Zeiten auf die Beine 
stellen. Es wird sich mit Robotting, aktuellen Retro- 
und Partytänzen und Partnerübungen bzw. 
Showeffekten beschäftigt. Am Ende wird Ihnen 
nach einer 14- tägigen Probezeit das Ergebnis 
präsentiert. Die Finanzierung findet übrigens über 
das Landesprogramm Kultur & Schule statt, so dass 
für Sie keine Kosten entstehen. 

►Landesprogramm ‚Aufholen nach Corona‘ - 
das haben die  Jahrgänge vor   

Unsere Schule hat aus dem Landesprogramm rund 
4.000 € erhalten, die in Jahrgangsprojekte fließen 
und einen direkten Nutzen für Ihre Kinder haben.  
So ist für den Jahrgang 1 die Stärkung der 
Klassengemeinschaft geplant. Dafür sorgen die 
Teamer aus der Stätte der Begegnung in Vlotho. In 

Jahrgang 2 werden Tage zur Waldpädagogik 
durchgeführt und im Jahrgang 3 spielt das 
Rhythmusinstrument Cajon eine Rolle. Dabei 
werden die Instrumente nicht nur  gebaut, sondern 
natürlich auch gespielt. Für die Kinder des 4. 
Jahrganges werden die „Schatten Springer“ aus 
Bielefeld  Gemeinschaftserlebnisse vermitteln. All 
diese Aktionen helfen, um das soziale Lernen zu 
intensivieren, das während des Lockdowns viel zu 
kurz gekommen ist.    

►Sporthalle im nächsten Jahr wieder nutzbar 
Es hat lange gedauert, aber jetzt geht es endlich 
voran. Die Fenster und der Prallschutz an den 
Wänden sind bereits montiert, so dass jetzt noch 
der Hallenboden eingebaut werden muss. Wir 
gehen deshalb davon aus, dass im Januar unsere 
Sporthalle wieder genutzt werden kann.  

►Aktuelle Infos zur Corona-Testung 
Im neuen Jahr findet ein Wechsel des Labors für die 
Testungen statt. Zuständig ist dann das Labor 
Eurofins in Iserlohn. Wie Ihnen in der IServ-Mail am 
07.11.21 mitgeteilt wurde, machen Ihre Kinder an 
einem Tag den Pooltest und den Einzeltest 
gleichzeitig. Ist der Pooltest positiv, werden 
automatisch die Einzeltests analysiert und Sie 
erhalten eine Rückmeldung bis zum Folgetag um 6 
Uhr. So können negativ getestete Kinder ohne 
Unterbrechung die Schule weiter besuchen.    

►Grüße zum Advent 
Die meisten Eltern haben es sicherlich schon 
gemerkt. Die Kinder der Klassen schicken Ihnen, 
verteilt auf die Adventssonntage, Grüße mit 
weihnachtlichen Liedern, Gedichten oder Tänzen. 
Schauen Sie doch einfach mal bei IServ ins 
Aufgabenmodul und lassen sich überraschen.   

 
Alle Mitarbeiter*innen wünschen  
Ihnen trotz dieser unsicheren Zeit  
ein gesegnetes Weihnachtsfest und  
ein schönes Jahr 2022! 
Die Coronalage wird auch weiter  
unser Schulleben bestimmen –  
trotzdem hoffen wir, dass im  
neuen Jahr wieder mehr möglich  
ist und Ihre Kinder von gemein-  
samen Aktivitäten profitieren.  
Herzlichen Dank für Ihre  
Unterstützung und das Verständnis für notwendig 
gewordene Quarantänemaßnahmen – genießen Sie 
entspannte und schöne Momente mit Ihren Kindern! 
Das Team der GS Holsen-Ahle 

SCHULE  AKTUELL 
 Infos kompakt 12-2021 


