
Einblicke in das Schuljahr 2021_22 
 
Am 19.8.21 wurden 95 Schulneulinge in vier Klassen eingeschult. Wir freuen uns, dass 
wir wieder mit 366 Schülerinnen und Schülern „vollständig“ sind. 
Wegen der Corona Pandemie tragen alle Kinder weiterhin im Schulgebäude eine Mund-
Nasen-Bedeckung. Die Kinder werden weiterhin zweimal die Woche mit der Lolli-Pool-
PCR-Testung getestet. Außenstehende Personen haben nur Zutritt zur Schule mit einem 
der 3 Gs: Geimpft – Genesen – Getestet! 
 
Die Begabtenkurse und AG´s der 3./ 4. Schuljahr werden im 2. Halbjahr ab März 
angeboten. Im ersten Halbjahr haben wir eine Extralernzeit für die Aufarbeitung der 
Lernrückstände aus dem letzten Schuljahr für einzelne Kinder freitags in der 5. und 6. 
Stunde eingerichtet haben. 
 
Die Klassenlehrerinnen der Stufe 4 fahren mit ihren Klassen zu Beginn des Schuljahres 
drei Tage auf Klassenfahrt. Ein großes Ereignis für die Kinder… . 
 
Alle Klassen können Mitte September die Theaterspiele von Herr Kasmann erleben. Herr 
Kasmann bringt mit seinen Puppen und seiner lustigen und unterhaltsamen Art die 
Kinder richtig zum Lachen! 
 
Am 18.11.21 zog endlich wieder unser Martinszug durch das Dorf und fand seinen 
stimmungsvollen Abschluss in der Parkanlage Talweg mit einem Martinsspiel und am 
Martinsfeuer. Wegen der besonderen Umstände trugen alle Teilnehmer*innen eine 
Maske. Der Zug wurde von vielen Dorfbewohnern am Straßenrand angeschaut. Nach 
der langen Coronazeit war dies ein echter emotionaler Höhepunkt für uns alle – in 
Schule und im Dorf. Dank an alle, die dazu beigetragen haben. 
 
Es wurden vom MSB seit September 2021 regelmäßige Änderungen der Teststrategien 
Lolli durchgeführt. Diese wurden aus unterschiedlichen Gründen nötig. Die 
Herausforderung war, den Ort Schule zu einem weitgehend sichern Ort in der Pandemie 
zu machen und den Präsenzunterricht zu sichern. Wir sind froh, dass die Kinder in 
diesem Schuljahr wir in Präsenz unterrichten konnten. 
 
Karneval 2022 – auch an der Anne-Frank-Schule: Wir feiern in diesem Jahr zwar 
klassenintern, aber mit einer digitalen Sitzung, die alle Klassen streamen können. Kölle 
Alaaf! 
 
Nach der langen Coronazeit öffnet am 21.3.22 die OGS wieder die offene Phase nach 
15 Uhr, um den Kindern wieder im Freizeitbereich ein größeres flexibles Wahlangebot 
bieten zu können.  Am 4.4.22 fällt die Maskenpflicht in allen NRW-Schulen. Wir alle 
hoffen sehr, dass der Schulalltag mit seinen vielen Möglichkeiten uns auf lange Sicht hin 
erhalten bleibt und die Pandemie endgültig seinen Schrecken verloren hat. 
Die Lehrkräfte führen in ihren Klassen vom 4.4. bis 8.4.22 eine Projektwoche zum 
Schulthema: „WIR.LEBEN.ZUKUNFT.“ durch. Alle Klassen haben ein anderes 
zukunftsweisendes Thema gewählt: Umgang mit Tieren (Hühner, Bienen,…), 
Umweltschutz, Müll, erneuerbare Energien,… . Die Projektergebnisse werden auf dem 
Schulfest mit einer Ausstellung und Diashow gezeigt und in einer eigenen Projektzeitung 
dokumentiert, die alle Schulkinder kostenlos erhalten. 
 
Am 29.4.22 übten die Kinder der 4. Klassen auf dem Schulhof ihre Verkehrstauglichkeit 
mit der Jugend Verkehrsschule und der Aktion „Toter Winkel“.  



Unser diesjähriges Schulfest zum Thema: „Einmal durch das ganze Jahr mit der AFS“ 
schlug alle Rekorde. Der Besucherandrang war am 21.5.22 enorm, die Spenden der 
Eltern waren so hoch wie noch nie und die Aktionen, großartigen Spielstände und 
Aufführungen der Kinder und der Zauberin waren so schön, dass alles noch etwas 
länger hatte gehen können. Lecker war es auch noch… die Cafeteria, der Obststand, die 
Salatbar und der Grillstand waren an diesem Tag sehr beliebte Anziehungspunkte. Bei 
dem schönen Wetter waren die Schlange am Getränkestand lang, aber alle haben ihr 
Lieblingsgetränk bekommen. Die Kinder zeigten stolz ihre vollen Spielkarten. Die 
Einnahmen für den Förderverein werden uns alle noch positiv überraschen… bald mehr 
dazu. 
 
Es war einer der schönsten Schulfeste, das bisher an der Schule gefeiert wurde. An 
dieser Stelle ein großer Dank an alle, die dazu beigetragen haben… besonders mit 
ihrem unermüdlichen Einsatz an den Ständen!! 
 
Alle Klassen haben mit vielen schönen Aktionen und Ausflügen im 2. Halbjahr das 
Schuljahr abgerundet. Besondere Aktionen wurden für die vierten Klassen am 9.6.22 mit 
den Bundesjugendspielen, am 7.6.22 mit der praktischen Radfahrprüfung und am 
22.6.22 mit dem Medientag durchgeführt. Die Verabschiedung der Schulkinder der 
Klassen 4 mit dem Abschlussgottesdienst am 23.6.22 und mit der Zeugnisausgabe und 
dem Abschlussspalier am 24.6.22 hat einen würdigen Rahmen gehabt. Wir wünschen 
den 85 Schulkindern alles, alles Gute für den Übergang und einen guten Start in der 
neuen Schule. 
 
Hier aktuelle Bilder aus diesem besonderen Schuljahr: 
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