Trommelprojektwoche
10.01.22 – 14.01.22

Langenfeld, den 22.12.2021
Liebe Kinder und Eltern der Paulus Schule,
wir freuen uns euch und Sie mit einer positiven Nachricht in die Ferien entlassen zu können.
Nach den Ferien beginnen wir mit unserer angeleiteten Trommelprojektwoche. Diese wird
aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage zwar unter verschiedenen Hygienemaßnahmen
stattfinden, dennoch freut es uns sehr, dass wir gemeinsam in das Trommelabenteuer starten
können.
Damit ihr, Sie und wir hoffentlich sicher durch die Woche kommen hier einige Maßnahmen:
Vor allem bei der Testung sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Herzlichen Dank schon
heute, dass Sie diesen Mehraufwand tragen und so Ihrem Kind ermöglichen, an diesem Erlebnis
teilzunehmen.
Testung:
 Alle Kinder kommen am Montag, 10.01.22 bereits getestet (Bürgertest)in die Schule. Hier
werden sie dann auch mit dem Lolli-Testverfahren getestet. Nur wer ein negatives
Bürgertestergebnis am Montag vorweisen kann, darf zum Trommeln in die Turnhalle, da
dort 2 bis 3 Klassen zusammentreffen.
 Die Klassen 1 und 2 werden am Mittwoch ein weiteres Mal in der Schule getestet. Zur
Sicherheit müssen sie am Freitag nochmal einen Bürgertest vorlegen, da sie dann mit
einer größeren Gruppe in der Turnhalle sind. Wer den Testnachweis nicht erbringt, darf
nicht an der Generalprobe bzw. Aufführung teilnehmen.
 Am Donnerstag werden die Kinder der 3. und 4. Klassen in der Schule ein weiteres Mal
PCR getestet. Dies reicht für Freitag aus und es ist neben dem Bürgertest am Montag kein
weiterer Bürgertest vorzulegen.
Hygienemaßnahmen:
 Die Turnhalle ist in 2 bis 3 Bereiche unterteilt, sodass die unterschiedlichen Gruppen
ausreichend Abstand halten können.
 In der Turnhalle besteht für alle Personen Maskenpflicht.
 Zwischen den einzelnen Jahrgängen gibt es ausreichend Zeit zum Wechseln.

Die Proben finden jahrgangsintern am Vormittag von Montag bis Freitag in der Turnhalle statt.
Neben der Projektstunden gibt es von Montag bis Donnerstag keine Veränderungen im
Stundenplan und es findet Unterricht statt.
Am Freitagmittag werden die Kinder das Stück in zwei Gruppen aufführen.
Die erste Aufführung findet von 12:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr und die zweite Aufführung von
13:30 Uhr bis ca. 14:30 Uhr statt. In welcher Gruppe ihr Kind ist, teilt Ihnen die Klassenlehrerin
in der ersten Schulwoche nach den Ferien mit.
Grundsätzlich ist es möglich, dass alle Kinder am Freitag bis zur Aufführung in der Schule
bleiben können. Die Aufsicht übernehmen die OGS/ Betreuung oder Lehrer*innen. Nach der
Aufführung kann Ihr Kind entweder in die OGS/ Betreuung gehen oder nach Hause. Eine
entsprechende Abfrage erfolgt in der ersten Schulwoche. Eine Anwesenheitspflicht in der OGS
entfällt am Freitag. Bei Rückfragen können Sie sich gerne melden.

Die Kinder stellen bei den Aufführungen verschiedene Naturgestalten dar. Die Kostüme dafür
werden wir unter anderem während der Projektwoche mit den Kindern gemeinsam herstellen,
möchten Sie aber bitten, schon jetzt passende Kleidung heraus zu suchen.
1.
2.
3.
4.

Schuljahr: helle/gelbe Kleidung
Schuljahr: grüne Kleidung
Schuljahr: graue Kleidung
Schuljahr: braun/schwarze Kleidung

Bei der Aufführung müssen wir leider auf Publikum verzichten. Die Erfahrung des Projektleiters
zeigt, dass man den Auftritt filmen und anschließend digital zur Verfügung stellen kann. Hier
brauchen wir Unterstützung. Gibt es Eltern, die über das passende Equipment verfügen und
diese Aufgabe übernehmen könnten? Bitte melden Sie sich hierzu bis zum 10.01.2022 bei Herrn
Markmann (E-Mail-Adresse der Schule).
Weitere wichtige Informationen z.B. durch die Projektleitung und das Team, erhalten Sie
rechtzeitig.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Anne Schönbeck und Oliver Markmann

