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Siegburg, 17.04.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

wir hoffen, Sie hatten erholsame Osterferien und konnten das schöne Wetter genießen! Im 

Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick über das weitere Vorgehen unserer Schule. 
 

 

Schrittweise Öffnung 

Die Grundschulen bleiben aufgrund der getroffenen Vereinbarungen zunächst noch geschlossen. 

Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, dann sollen sie allerdings schrittweise ab dem 

04.05.2020 geöffnet werden – vorrangig für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4, um diese 

Kinder so gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterführenden 

Schulen vorzubereiten. 
 

Gesundheitsschutz ihrer Kinder 

Bis zur Wiedereröffnung wird die Schule in Zusammenarbeit mit dem Schulträger einen Hygieneplan 

sowie ein Raumnutzungskonzept, welches einen ausreichenden Abstand bei der Benutzung der 

einzelnen Räume sowie der Verkehrsflächen und Pausenhöfe sicherstellt, entwickeln. 
 

Notbetreuung 

Das Angebot der Notbetreuung läuft ab Montag, den 20.04.2020 von 8:00 – 16:00 Uhr weiter. Es soll 

zudem ab dem 23.04.2020 um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden, um auch denjenigen 

Eltern ein Angebot machen zu können, die aufgrund des Wiedereinstiegs wieder an ihre 

Arbeitsplätze zurückkehren. Hierzu werden Sie rechtzeitig weitere Informationen erhalten. 
 

Lernen zu Hause 

Wir werden allen Kindern zukünftig die Aufgaben für das Lernen zu Hause in Form einer 

Wochenübersicht zukommen lassen, die auch eine Rückmeldespalte vorsieht, um uns einen 

Überblick zu verschaffen. Alle Lerninhalte, die bis zu den Sommerferien vorgesehen sind, wurden so 

zusammengestellt, dass die zentralen Themen der jeweiligen Klassenstufe allen Kindern, sei es in der 

Schule oder zu Hause, zum Lernen zur Verfügung gestellt werden. Ihre Kinder und Sie werden wie 

bisher über die Klassenlehrer*innen eng begleitet, beraten und informiert. Sollten Sie darüber hinaus 

Beratungs- oder Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail in der 

Schule. Wir unterstützen Sie gerne und helfen Ihnen weiter! 
 

Elternsprechtag   

Die Elternsprechtage werden nicht wie geplant vom 23.04. bis 29.04.2020 stattfinden. Um sie 

umfassend beraten zu können und da wir gerne alle Ihre Fragen klären möchten, werden wir warten 

bis es seitens des Ministeriums klare Regelungen und Informationen zu Zeugnissen/Bewertungen und 

Versetzungen gibt und dann einen neuen Zeitraum bekanntgeben Die Gespräche werden 

voraussichtlich telefonisch oder per Videoanruf stattfinden.  
 

 

Wir hoffen, dass alle Familien unserer Schulgemeinschaft einen guten Weg gefunden haben, das 

Leben und Lernen zu Hause zu organisieren. Gerne bieten wir auch hier unsere Unterstützung an. 

Scheuen Sie sich nicht, sich an uns zu wenden! 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 
 

 

 
 


