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für viele von ihnen ist die erhoffte Erholung in den Sommerferien ausgeblieben. Die Flutkatastrophe war ein 

schreckliches Ereignis und ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien diese gesund überstanden haben. Falls Sie noch 

mit großen Einschränkungen oder Sorgen zu kämpfen haben, ist das sicher auch eine Belastung für Ihre Kinder. In 

diesem Fall können Sie sich gerne an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer Ihres Kindes wenden, damit 

dieser Rücksicht nehmen und ggf. unterstützen kann. 

In der Schule waren die Schäden zum Glück sehr gering, so dass wir ganz normal starten können.  

In der ersten Schulwoche haben die Kinder der Klassen 2-4 am Mittwoch Unterricht bis 11.15 Uhr. Am 

Donnerstag endet der Unterricht für die Zweitklässler um 12.15 Uhr und für die Dritt- und Viertklässler um 11.15 

Uhr. Am Freitag ist Klassenlehrerunterricht für alle bis 11.15 Uhr. Die OGS findet wie gewohnt statt. 

Ab Montag (23.08.21) gilt dann der neue Stundenplan.  

Dieser Stundenplan ist leider ein „Vertretungsplan“. Durch Krankheit und Abordnung ist unsere Besetzung vorerst 

sehr dünn. Für die meisten Klassen kann nur der minimale Unterricht angeboten werden. Die Sonderpädagogin 

Frau Düster muss an vielen Stellen Fachunterricht übernehmen, so dass der Förderunterricht stark eingeschränkt 

ist.  Darüber hinaus können wir derzeit auch keinen Schwimmunterricht anbieten und -da die Turnhalle in 

Sinzenich überflutet wurde- müssen einige Sportstunden weiterhin draußen auf dem Schulgelände stattfinden.  

Die Situation ist derzeit leider an vielen Schulen noch problematischer. Daher sind wir froh, dass wir den 

Regelbetrieb voraussichtlich zuverlässig aufrechterhalten können und für alle Klassen eine gute Lösung gefunden 

haben.  

 

In Bezug auf Corona gelten nahezu die gleichen Regeln wie vor den Sommerferien. In der Schule ist Maskenpflicht 

für alle Kinder und Lehrerinnen und Lehrer. Soweit möglich sollen medizinische Masken getragen und täglich 

erneuert werden. Auch sonst gelten die bekannten Hygieneregeln (AHA+L), die wir mit den Kindern 

selbstverständlich noch einmal wiederholen werden.  

Auch die „Lollitests“ finden weiterhin zweimal wöchentlich statt. Sie erhalten zum Schuljahresbeginn ein neues 

Testkit für den Fall, dass der Pool (bestehend aus den Proben der Klassengemeinschaft) Ihres Kindes positiv 

getestet werden sollte. Die Schulneulinge nehmen ab Montag (23.9.) an den Lollitests teil. 

Insbesondere die Eltern der Erstklässler (gerne aber auch die weiteren Eltern) werden daher gebeten, vor 

Schulbeginn einen freiwilligen Selbst- oder Schnelltest durchzuführen. Ein sicherer Schulstart ohne Quarantäne 

liegt in unserem gemeinsamen Interesse. 

Wir hoffen, dass wir dieses Schuljahr ohne besondere Ausfälle oder Unterricht auf Distanz durchführen können. 

Sicherheitshalber haben wir einige Veranstaltungen (Theaterbesuch, Radfahrausbildung der Viertklässler und das 

Präventionsprogramm gegen Missbrauch) absichtlich auf die Zeit bis zu den Herbstferien terminiert und hoffen, 

dass sie planmäßig stattfinden können. Die Terminliste für das erste Schulhalbjahr erhalten Sie voraussichtlich in 

der ersten vollen Schulwoche. 

 

Ich freue mich auf das kommende Schuljahr mit Ihren Kindern und grüßen Sie sehr herzlich aus unserer Schule 
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