
Liebe Eltern der GGS, 

nur noch wenige Tage, dann beginnt das neue Schuljahr! 

Ich hoffe sehr, dass Sie schöne und auch erholsame Ferientage mit Ihren Familien verbringen 

konnten. Manche von Ihnen waren vielleicht aber von der Hochwasserkatastrophe betroffen oder 

haben Angehörigen und Freunden geholfen. Für diese Familien war es sicher eine schwere Zeit. Ich 

hoffe sehr, dass es Ihnen allen gut geht.                                                                                                                

Das Schulgebäude hat zum Glück nur wenige Schäden durch den Starkregen erlitten. Zwar sind der 

Werkraum und der Fahrradkeller betroffen und können entgegen der eigentlichen Absicht nun nicht 

in Betrieb genommen werden, im Vergleich zu anderen Gebäuden sind wir aber sehr glimpflich 

davongekommen. Der Schulbetrieb kann wie geplant starten. Die Kinder werden einen Stundenplan 

erhalten. Möglicherweise werden, je nach Infektionszahlen und daraus folgenden Vorschriften, 

Gruppenmischungen nicht möglich sein, so dass z.B. Religionsunterricht und AGs wieder im Klassen- 

bzw. Jahrgangsverband erteilt werden müssen. Das teilen wir Ihnen dann mit. 

Am Mittwoch, den 18.8.2021 geht es für die Klassen 2-4 um 8 Uhr los. Die Kinder haben 4 

Unterrichtsstunden bis 11.35 Uhr. Danach schließt sich für angemeldete Kinder der OGS Betrieb an. 

In den Grundschulen in NRW werden die Lollitests fortgesetzt. Alle Kinder werden am ersten 

Schultag getestet werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder pünktlich erscheinen. Eltern 

verabschieden ihre Kinder bitte am Schultor und nehmen sie auch dort wieder in Empfang. Im 

Schulgebäude gilt nach wie vor die Maskenpflicht für alle Personen. Bitte denken Sie daran Ihrem 

Kind eine Maske mitzugeben. Auf dem Schulhof kann auf das Maskentragen verzichtet werden. Es 

gelten aber weiterhin die Abstandsregeln. Ebenso werden das häufige Händewaschen und 

Klassenraumlüften beibehalten. Wir werden mit Ihren Kindern die bestehenden Regeln wiederholen 

und einüben. 

Am Mittwochnachmittag werden die neuen Erstklässler mit einer kleinen Feier eingeschult. Wir 

hoffen sehr, dass die Wetterlage eine Feier unter freiem Himmel zulässt. Auch hier gelten die 

Bestimmungen zur Vermeidung von Infektionen. Alle teilnehmenden Gäste müssen sich tagesaktuell 

testen lassen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind. Für die Schulneulinge wird die vorherige 

Testung erbeten und empfohlen. Sie nehmen erst am Lollitest der Folgewoche teil. Dazu werden die 

Eltern der neuen Erstklässler noch Informationen bekommen und die Kinder in das Verfahren 

eingewiesen.  

Für alle Schulkinder gelten an den Tagen 19.8. und 20.8. die Unterrichtszeiten von 8 Uhr bis 11.35 

Uhr, ab dem 23.8. läuft für die Kinder der Klassen 2-4 der normale Stundenplan, für die neuen 

Erstklässler beginnt der Stundenplan am 30.8.2021. Bis dahin sind zur Eingewöhnung weiterhin 4 

Unterrichtsstunden angesetzt. 

Wir beobachten mit etwas Sorge die steigenden Fallzahlen und die Diskussionen um den 

Schulbetrieb. Aber wir bleiben optimistisch, fangen motiviert und mit viel Lust das neue Schuljahr an 

und werden anstehende Probleme dann lösen, wenn sie auftauchen.                                                                 

Bitte bleiben auch Sie zuversichtlich! 

Sollten Sie Fragen oder Probleme haben oder Hilfe brauchen, auch als Folge des Hochwassers oder 

aus einem anderen Grund, sprechen Sie uns bitte an. Sie können sich jederzeit an mich, die 

Klassenleitungen, unseren Schulsozialarbeiter Herrn Maas oder Frau Wingertszahn im Büro wenden.  

Uns allen einen schönen und fröhlichen Schulstart!                                                                                            

Im Namen des Kollegiums der GGS                                                                                                             

Barbara Bienentreu 


