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47574 Goch,  11.03.2022 
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Mail: info@freiherr-von-motzfeld-schule.de 

Liebe Eltern, 
 
ich schicke Ihnen vor dem Wochenende noch einige wichtige Informationen zur 
Kenntnisnahme: 
 

- Die Schulkonferenz hat am 10.03.2022 den Beschluss vereinbart, dass sich 
alle Kinder an der Freiherr-von-Motzfeld-Schule jeden Montag gemeinsam in 
der Schule testen – mittwochs und freitags weiterhin zuhause. 
Diese Vorgehensweise hat unter anderem den Vorteil, dass wir für den 
Schwimmunterricht mehr Sicherheit haben, da in der Halle keine Masken ge-
tragen werden können.  
Wir werden ab Montag, den 14.03.2022 diese Änderung umsetzen.  
 

- Weiterhin wurde ich von den Eltern gebeten, noch einmal auf die Parkplatzsi-
tuation vor Schulbeginn aufmerksam zu machen. Bitte halten Sie nicht im 
Wendekreis der Busse, um gefährliche Momente für Ihre Kinder zu reduzie-
ren.  
 

- Auf unserer Homepage werden wir die Büchereitermine veröffentlichen. Diese 
Maßnahme soll Ihnen mehr Sicherheit geben, den Termin zur Abgabe der 
ausgeliehenen Bücher vormerken zu können. (anstehende Termine für die 
Klassen 3 +4 – 22.03.2022 und für die Klassen 1 + 2 – 24.03.2022). 
 

- Unsere Koordinatorin des Offenen Ganztags, Frau Burgmans, ist jetzt auch 
über Schoolfox zu erreichen.  
 

- Aus gegebenem Anlass bitte ich Sie, darauf zu achten, dass Ihr Kind nur Fil-
me / Spiele schaut, die für sein Alter geeignet sind. Im vorliegenden Fall berei-
tet die Netflix-Serie „Squid Games“ den Kindern schlaflose Nächte. Die Kinder 
können das Gesehene nicht verarbeiten und leiden demzufolge an Angstzu-
ständen und Konzentrationsstörungen. 
 

- Wir frischen unsere Bücherei auf! 
Frau Scharpenberg und eine Mutter der Schule haben schon einige Kisten 
neuer Bücher gekauft, um allen Kindern einen besonderen Anreiz zu bieten, 
sich wieder tolle Bücher auszuleihen. 
Sollten Sie noch gut erhaltene Bücher zuhause haben, die nicht älter als 3 
Jahre sind, freuen wir uns über jede Spende. Danke dafür! 
 

- Zum Schluss noch eine sehr erfreuliche Information. Wir begrüßen ein neues 
Teammitglied im Freiherr-von-Motzfeld Kollegium. Herr Bahl wird uns vorwie-
gend im Sport- und Schwimmbereich unterstützen. Wir wünschen ihm einen 
guten Start. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
U. Niewerth 
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