
 

  

   Brühl, den 1. April 2022 

Liebe Franziskuseltern, 

kurz vor den Osterferien möchten wir uns noch einmal mit einigen wichtigen Informationen bei Ihnen 
melden. 

Masken- und Testpflicht an Schulen: 

Durch die Veränderung des Infektionsschutzgesetzes gibt es für den Schulbetrieb an Schulen in  
NRW ab der kommenden Woche folgende Veränderungen: 

 Nach dem 02.04.2022 endet die Maskenpflicht im Schulgebäude. 
 Für die letzte Woche vom 04.04.22 bis 08.04.2022 vor den Osterferien können Schulkinder 

und alle im Schulgebäude tätigen Personen freiwillig eine Maske tragen. 
 Die Testungen in allen Schulen aller Schulformen werden in der derzeitigen Form bis zum 8. 

April 2022 fortgesetzt. Nach den Osterferien wird das anlasslose Testen in allen Schulen 
und Schulformen nicht wieder aufgenommen. 

Wir geben für die letzte Woche vor den Osterferien jedoch folgendes zu bedenken: 

 Obwohl wir alle das Ende der Pandemie herbeisehnen und sehr wünschen, endlich auf Maske 
und weitere Hygienevorschriften zur Infektionseindämmung verzichten zu können, bleibt die 
Tatsache, dass das Infektionsgeschehen noch sehr aktiv ist! 

 Bisher haben wir an der Franziskusschule den Schulbetrieb (Präsenzunterricht und OGS-
Betreuung) konstant aufrechterhalten können, weil WIR ALLE sehr achtsam die 
Hygieneregeln und andere Schutzmaßnahmen eingehalten haben. 

 Deshalb bitte wir Sie, liebe Eltern und liebe Kinder, darum, dass bis zum Beginn der 
Osterferien das Tragen der Maske im Schulgebäude wie bisher beibehalten wird. 

Sponsorenlauf: 

Wie bereits angekündigt findet am Freitag, den 8. April 2022 unser Spendenlauf im 
Schlossparkstadion statt. An diesem Tag haben alle Kinder von 8.00-12.30 Uhr Schule. Weitere 
Informationen folgen zeitnah. 

Bring- und Abholsituation der Franziskusschule: 

Rund um die Franziskusschule halten immer wieder Eltern, die ihr Kind so nah wie möglich an 
der Schule aussteigen lassen möchten. Dadurch werden viele andere Kinder gefährdet und der 
reibungslose Ablauf bei Ankunft und Verlassen der Schule gestört! Wir bitten Sie ausdrücklich nicht 
mehr direkt vor der Schule zu halten und haben auch das Ordnungsamt über die Situation 
informiert!  
Ein Tipp: An der Heinrich-Esser-Str. (gegenüber der Firma Kastenholz) befindet sich ein Parkplatz, 
auf dem Sie Ihr Kind aussteigen lassen können. Ihr Kind hat so die Chance, ein Stück Schulweg 
alleine zu meistern. 

Smartwatch/Smartphone: 

In der letzten Zeit sehen wir wieder vermehrt Kinder, die eine Smartwatch tragen. Laut 
Schulkonferenzbeschluss sind diese an der St.-Franziskus-Schule verboten, auch wenn Sie 
nicht über alle Funktionen verfügen. Die Mitnahme eines Smartphones ist ebenfalls nicht erwünscht 
und deren Nutzung auf dem ganzen Schulgelände verboten. Wir bitten dies unbedingt zu 
beachten! 



Offener Anfang: 

Nach der Veränderung des Infektionsschutzgesetzes für Schulen in NRW, ist es uns möglich, den 
Offenen Anfang wieder den Vor-Pandemiezeiten anzupassen. Das bedeutet, dass der Einlass für 
die Kinder nach den Osterferien erst wieder ab 7.50 Uhr startet. Aus diesem Grund bitten wir Sie, 
Ihr Kind wenn möglich auch nicht früher zur Schule zu schicken. 

 

Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Ferienzeit mit vielen Gelegenheiten zur Erholung und schönen 
Stunden in Ihren Familien 

Inge Bertram und Mathi Tintelott 

 

 

 

 

Da ist noch was… 

… vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass neben dem Namen unserer Schulleiterin  Frau Bertram nun 

auch noch ein neuer Namen in den Elternbriefen der Schulleitung auftaucht. 

Das bin ich: Mathilde Tintelott 

Seit Februar 2022 bin ich offiziell die neue Konrektorin an der St. Franziskus – Schule! 

Die Franziskusschule ist bereits seit dem Jahr 2002 MEINE SCHULE! 

In den nun vergangenen 20 Jahren „Franziskus-Leben“, die von Freude, Stolpersteinen, Erfolg und 

der Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen geprägt war, habe ich eine Verbindung zu dieser 

Schule aufbauen können, die mich dazu geführt hat, noch mehr Verantwortung für die Schule 

übernehmen zu wollen. 

Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern (16, 13). Nach meinem Lehramtsstudium 

an der Universität zu Köln und meiner Referendariatsausbildung war ich an verschiedenen Schulen 

tätig. An der Franziskusschule habe ich im Jahr 2002 meine Heimat gefunden und bin seitdem als 

Klassenlehrerin, aber auch als Fachlehrerin für das Fach Katholische Religion tätig. Schon immer 

habe ich mich in vielfältigen Zusammenhängen für Schul- und Unterrichtsentwicklung interessiert, 

eingesetzt und diese weiterverfolgt. 

Ich freue mich auf die neue Aufgabe, die Arbeit mit Ihnen und Ihren Kindern! 


