
     
 
 
 

 

Alle Kinder kommen ab Montag jeden Tag zur Schule! 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

die Landesregierung hat entschieden, dass alle Kinder ab Montag (15. Juni 2020) wieder täglich zur Schule gehen 
dürfen. Dabei sollen die Klassen am Vormittag als Lerngruppe zusammenbleiben und es soll keinen Lehrerwechsel 
geben. Bis zu den Ferien werden deshalb alle Klassen bis 11:25 Uhr (4 Unterrichtsstunden) beschult. Auch am letzten 
Schultag vor den Ferien haben die Kinder vier Unterrichtsstunden. Die Gemeinde kümmert sich darum, dass wie 
bisher nach der 4. Unterrichtsstunde die Schulbusse fahren. 

Es kann passieren, dass wir (anders als Sie es gewohnt sind) den Unterricht für eine Klasse kurzfristig ausfallen lassen 
müssen, wenn Klassenlehrerinnen nicht vertreten werden können. 

Alle Klassen starten um 7:55 Uhr. Wie in den letzten Wochen nutzen wir die verschiedenen Eingänge und lassen 
immer nur einen Teil der Klassen gleichzeitig in die Pause. Das mehrmalige Händewaschen, die Zuteilung der 
Toiletten und die Desinfizierung der Räume halten wir weiter bei.  

Auch möchten wir daran festhalten, dass Sie als Eltern die Kinder nur bis zur Grundstücksgrenze begleiten. Um 
vereinbarte Termine mit der Verwaltung, der Schulleitung und den Lehrkräften einzuhalten, sind Sie im Gebäude 
herzlich willkommen.  

Wenn Ihnen die Vorsichtsmaßnahmen nicht reichen, besteht weiterhin die Möglichkeit, von der Schulpflicht befreit 
zu werden. 

Die Betreuung durch die OGS und FLieG wird wieder aufgenommen. Nach Unterrichtsende betreuen wir die Kinder 
bis 14:30 Uhr in Eitorf und bis 14:00 Uhr in Harmonie. Darüber hinaus wird es auf Anfrage eine Notbetreuung der 
OGS in Eitorf geben. Am Standort Harmonie werden in diesen zwei Wochen keine warmen Mahlzeiten gekocht. 
Dafür geben Sie bitten den Kindern wie bisher etwas mehr Frühstück mit.  

Natürlich können wir in der Betreuung nicht vier bzw. zwölf Lerngruppen anbieten, um zu verhindern, dass sich die 
Kinder aus verschiedenen Klassen mischen. Alle Eltern der Ganztagskinder werden um die Angabe gebeten, ob Ihr 
Kind bis nachmittags bleiben soll oder um 11:25 Uhr die Schule verlässt. (siehe Anlage: Elternbrief der OGS) 

Die Zeugnisse erhalten die Kinder der Klasse 1 – 3 am letzten Montag (22. Juni), die Klasse 4 am 26. Juni 2020. Für die 
Abholung der Zeugnisse der Kinder, die vom Unterricht befreit sind, können Sie Dienstag bis Donnerstag (23. – 25. 
Juni 2020) einen Abholtermin in der Brückenstraße vereinbaren.  

Der Abschluss der Viertklässler wird gerade intensiv geplant. Informationen dazu erhalten Sie von Ihrer 
Klassenlehrerin. 

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes langes Wochenende und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

 

Karen Scholz und Boris Kocéa 

P.S.: Vielen Dank für den tollen Einsatz als Lehrer*innen beim Unterricht zu Hause. 


