
KGS Thomas-Morus-Schule 
Städtische Katholische Grundschule 

 
                                                                                          Leverkusen, den 22.12.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach erneut zwei positiven Pooltests und einem Einbruch gestern sowie leider weiteren 
positiven Coronabefunden und sonstigen Erkrankungen in den Familien, wünsche ich Ihnen 
nun von ganzem Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, in Ruhe, 
mit Zeit und Muße, schöne Dinge zu tun, erholsame 
Weihnachtsferien, einen guten Rutsch sowie alles Gute 
und vor allem Gesundheit im neuen Jahr. 

Trotz aller andauernden Widrigkeiten haben wir das Jahr 
2021, wie ich finde, sehr gut gemeistert und sind auch 
für das kommende Jahr u.a. mit dem neuen 
Testverfahren gut vorbereitet. 

Dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich für Ihre 
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.   

Herzliche Grüße 

Frank Wahl, Schulleiter 

 
Zum Jahresabschluss noch ein paar Informationen: 
Letzter und erster Schultag rund um die Weihnachtsferien 

Der Unterricht sowie die außerunterrichtlichen Angebote finden am Donnerstag, dem 
23.12.2021 (letzter Schultag vor den Ferien), sowie am Montag, dem 10.01.2022 (erster 
Schultag nach den Ferien), wie gewohnt nach Plan statt. 

Geänderter Testrhythmus vor und nach den Ferien 

Wie heute schon, werden auch am ersten Schultag nach den Ferien alle Kinder aller Klassen 
Pool-getestet, nach den Ferien dann parallel auch einzeln. Alle Informationen des 
Ministeriums für Schule und Bildung zu den Lolli-Tests, auch in verschiedenen Sprachen, 
finden Sie u. a. hier: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests . 

Besetzung des Sekretariats 

Ab dem 10. Januar ist das Sekretariat wieder regelmäßig besetzt. Frau Kommoß ist von 
Montag bis Donnerstag jeweils zwischen 08:00 und 12:00 Uhr für Sie da. 

energieLux 

Auch in diesem Jahr war die Thomas-Morus-Schule wieder sehr erfolgreich bei Klima- und 
Umweltschutz, z. B. bei der Klimameilen-Aktion. Trotz Corona erhalten wir eine sagenhafte 
Prämie in Höhe 1182,55 Euro. 

Schulengel - Förderverein 

Sollten Sie noch Last-Minute-Online-Einkäufe tätigen, unterstützen Sie unseren 
Förderverein bitte, indem Sie sich bei https://www.schulengel.de/ registrieren und sich über 
diese Webseite zu Ihren gewohnten Online-Händlern weiterleiten lassen. 

Forumtheater inszene e.V. - Interaktives Theater für die dritten Schuljahre im Januar 

Nach dem erfolgreichen Event im Oktober „wirwollenmobbingfrei“, freue ich mich, auf ein 
weiteres tolles Projekt zu diesem wichtigen Themenkreis am 24.01.2022, diesmal für alle 
dritten Schuljahre: „ZUSAMMEN KOMMEN“ (https://forumtheater-inszene.de/).  
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