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Liebe Eltern,
wie Sie sicher schon in den Medien gehört haben, teilte uns das Ministerium für Schule und
Bildung NRW am 5.06. folgendes mit:
„Der Unterrichtsbetrieb an den Grundschulen und an den anderen Schulen mit Primarstufe wird in
Nordrhein-Westfalen noch vor den Sommerferien wieder regulär aufgenommen: Ab Montag, dem 15.
Juni 2020, werden wieder alle Kinder im Grundschulalter bis zu den Sommerferien an allen
Wochentagen die Schule besuchen.
Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer erklärte: „Wenn es um die Bildung unserer Kinder geht,
zählt jeder Tag. Nach fast zehn Wochen eines eingestellten oder deutlich eingeschränkten
Unterrichtsbetriebs ist es daher von besonderer Bedeutung, gerade den Kindern der Primarstufe vor den
anstehenden Sommerferien nochmals einen durchgehenden und geordneten Schulalltag zu
ermöglichen. Die derzeitige Entwicklung des Infektionsgeschehens ermöglicht diese Entscheidung auf
dem Weg hin zu einem verantwortungsvollen Regelbetrieb an unseren Grundschulen in NordrheinWestfalen. Diesen Schritt gehen wir im Interesse der Bildungsgerechtigkeit und der Zukunftschancen
unserer Jüngsten. Die Landesregierung geht dabei einen Weg, den auch andere Bundesländer
beschreiten.“
Der notwendige Infektionsschutz an Schulen der Primarstufe wird insbesondere durch das
Prinzip konstanter Lerngruppen erfüllt. Das bedeutet: Die Schülerinnen und Schüler werden bei
Einhaltung der geltenden Anforderungen an Hygiene und Infektionsschutz ohne Teilung der
Lerngruppen wieder im Klassenverband von der Klassenlehrerin unterrichtet. …

… Unter den genannten Voraussetzungen wird auch der Betrieb im Offenen Ganztag und in der
Übermittagsbetreuung wiederaufgenommen. Zugleich endet mit der Rückkehr zu einem regulären
Schulbetrieb in den Schulen der Primarstufe das Angebot der schulischen Notbetreuung, da die Kinder
wieder ein tägliches Unterrichtsangebot erhalten.
( www.bildungsministerium.nrw.de , 5.06.2020)

Alle notwendigen Maßnahmen für einen durchgehenden und geordneten Schulalltag werden wir in
der Woche vom 8.06. – 12.06.2020 organisieren. Sie werden dann gegen Ende der Woche über
unsere Planungen zum Stundenplan, zu OGS-Abholzeiten und zu den Unterrichtsfächern etc. in
Kenntnis gesetzt.
Weitere Informationen kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht geben. Wir erwarten zeitnah
weitere Details vom Schulamt Gummersbach und von der Bezirksregierung Köln. Es könnten sich
vielleicht noch einmal Änderungen ergeben. Schauen Sie deshalb bitte immer wieder mal auf unsere
Webseite.
Das Einzige, was wir Kolleginnen der Schule und die Erzieherinnen in der OGS mit Gewissheit
sagen können, ist, dass wir uns immer wieder sehr freuen, Ihr(e) Kind (er) in der Schule zu
sehen!
Des Weiteren lassen Ihre Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Frangenberg und Frau Koch
herzliche Grüße an alle Eltern ausrichten. Viele schöne und bereits geplante Aktionen, wie z. B.
das Schulfest, die Schulwanderung, der Kindertrödel müssen / mussten leider ausfallen. Sicher
wird zum nächsten Schuljahr 20 / 21 einiges davon stattfinden können bzw. nachgeholt
werden.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!
Mit freundlichen Grüßen
Elke Feuser-Bell, Schulleiterin

Achtung! Der Fehlerteufel hatte sich im letzten Elternbrief eingeschlichen: Der bewegliche Ferientag
liegt auf dem 14.05.2021, nicht am 15.05!

