Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Beginn des neuen Schuljahres
Es ist wieder soweit: die Sommerferien sind zu Ende und ein neues
Schuljahr beginnt. Während es für einige Schülerinnen und Schüler das
erste Schuljahr in der Grundschule Ensdorf ist, wird es für andere das letzte
Schuljahr vor dem Wechsel an eine andere Schule sein. Da die CoronaPandemie uns auch im neuen Schuljahr begleiten wird, werden sowohl die
Einschulungsveranstaltung, als auch der Schulalltag an sich nicht ganz ohne
bestimmte Hygieneregelungen ablaufen können. Die Regeln für die
Einschulungsveranstaltung
wurden
von
unserer
Schulleitung
zusammengefasst und sind unter der Rubrik „Bildungsreinrichtungen“
hinterlegt.
Im Allgemeinen gelten für die ersten zwei Wochen nach den Ferien in Schule
und FGTS folgende Regelungen:
- Maskenpflicht für alle Personen innerhalb des Schul- und FGTSGebäudes, auch im Unterricht am Platz
- Kinder, die in der Schule regelmäßig 2x Woche getestet werden,
können diese Testzertifikate nutzen, um auch z.B. am Wochenende
Kinos, Sporttraining, etc. nutzen zu können (die 24h-Regel bei
Testung ist damit hinfällig)
- 1. Schultag: verpflichtend ist eine (Selbst-)Testung der
Schülerinnen und Schüler vor Schulbeginn zu Hause durch die vor
Beginn der Sommerferien ausgeteilten Testkits oder durch einen in
einem Testzentrum ausgeführten Test. Die Nachweise sind in der
Schule vorzuweisen.
In
der
vergangenen
Woche
wurden
insgesamt
25
mobile
Luftreinigungsgeräte,
Klassensälen
der
Grundschule,
in
den
Gruppenräumen der Freiwilligen Ganztagsschule sowie in den
Räumlichkeiten des Hauses für Kinder und Familien aufgestellt. Das
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport hat der Gemeinde dazu rund
16.000 € überwiesen. Ausdrücklich will ich an der Stelle jedoch darauf
hinweisen, dass auch weiterhin die regelmäßige Frischluftzufuhr mit
Querlüften notwendig bleibt.
Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Ihnen das neue
Schullogo der Grundschule Ensdorf in Anlehnung an das Polygon vorstellen:

Auch lohnt ein Blick auf die völlig neu gestaltetet Internetseite unserer
Grundschule. Unter https://www.grs-ensdorf.de/ gibt es viel Neues an
Informationen.
Ein persönliches Anliegen meinerseits ist es, Sie alle zu Beginn des neuen
Schuljahres 2021/2022 erneut auf ein Projekt aufmerksam zu machen, das
bereits im vergangenen Jahr durch Elternvertretung, die Grundschule und
die Verwaltung ins Leben gerufen und durch die Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern umgesetzt wurde: Unser Laufbus.

Ziel dieses Projektes ist es, Kinder und Eltern für einen Schulweg ohne Auto
zu motivieren und somit sowohl etwas für die Verkehrssicherheit auf dem
Schulweg als auch für den Umweltschutz zu tun. Auch hierzu finden Sie
einen ausführlichen Bericht unter Rubrik „Bildungseinrichtungen“.
Ich wünsche allen Kindern und Eltern einen guten Start in das Schuljahr
2021/2022!

Online Terminvergabe für Bürgeramt möglich
Ich freue mich mitteilen zu können, dass ab kommenden Montag online
Terminbuchungen zum Besuch unseres Bürgeramtes im Rathaus möglich
sind. Damit haben wir einen weiteren Schritt in Sachen Digitalisierung
erreicht. Selbstverständlich werden wir diesen Service sukzessive auch für
weitere Bereiche des Rathauses ausbauen. Die Vorgehensweise für die
Buchung des Termins lesen Sie bitte unter Rubrik „Amtliche Mitteilungen“.

Werbetafeln in der Straße „Am Pfarrgarten“
In der vergangenen Woche wurden sechs Werbetafeln in der Straße „Am
Pfarrgarten“ angebracht. Die Schilder mit Edelstahlrahmen sind von der
Provinzialstraße von beiden Fahrtrichtungen gut sichtbar und sollen für die
in dieser Straße ansässigen Geschäfte bzw. Firmen werben. Außerdem wird
damit auf unsere Freiwillige Ganztagsschule und den Friedhof hingewiesen.

Große Sprünge wieder möglich – neues Trampolin am Schwimmbad
Das seit langer Zeit gesperrte Trampolin auf dem Spielplatz am
Schwimmbad konnte in der vergangenen Woche endlich ersetzt werden.
Fünf Bauhofmitarbeiter mussten anpacken, um das 300 Kilogramm schwere
Teil in den Boden bzw. den dort platzierten Eingrab-Rahmen einzulassen.
Bei dem 14 Jahre alten Vorgänger war ein Verbindungsteil in der
Sprungmatte gebrochen. Da eine Reparatur der Matte nicht möglich, der im
Boden eingelassene Rahmen jedoch noch intakt und weiterhin nutzbar war,
wurde das beliebte Trampolin durch ein baugleiches Exemplar ersetzt.

Sanierung zweier Kastanien im Park
Fällung oder Rückschnitt - das musste bei zwei Kastanien am Bunker im
Park entschieden werden. Sofern es möglich und vertretbar ist, werden
kränkelnde Baumveteranen in unserer Gemeinde gesichert und erhalten.
Vor allem das ältere der beiden Exemplare, dessen Pflanzung vermutlich
beim Anlegen des Parks erfolgte, galt es zu erhalten. Bei der turnusmäßigen
Baumkontrolle war am Stamm dieses Baumes ein irreversibler
Bakterienbefall (Pseudomonas) festgestellt worden, der an sich keinen
großen Schaden anrichtet, jedoch durch eine Schwächung der Rinde einem
Pilzbefall Vorschub leisten kann. Eine Untersuchung (Dichtemessung)
mittels Resistograph ergab einen guten Zustand des Stammholzes. Um die
Windlast zu verringern mussten lediglich die Kronen der Kastanien um etwa
ein Drittel zurückgeschnitten werden. So können die alten Bäume bei
regelmäßiger Kontrolle hoffentlich noch über Jahre erhalten bleiben.

Allen Schulneulingen wünsche ich ein guten Start.
Allen, die nach ihrem Urlaub wieder in den Job starten, wünsche ich einen
angenehmen Neustart.

Ihr
Jörg Wilhelmy

