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Mechernich, 13.05.2020 

Liebe Eltern, 

nachdem wir morgen auch die letzten Gruppen im Präsenzunterricht in der Schule 
begrüßen können, möchte ich Ihnen sagen, dass wir alle, Kinder und Lehrer*innen, sich 
riesig über das Wiedersehen gefreut haben. Ich bin sehr froh, dass endlich wieder „etwas 
Leben in der Bude“ ist! 
Sie alle haben von den Lehrer*innen die Pläne für die Präsenztage Ihrer Kinder bekommen 
und alle Kinder werden noch an etwa 7 Tagen in der Schule unterrichtet. Die Wochenpläne 
für das Homeschooling erhalten Sie, wie verabredet, weiterhin. Ihre Kinder haben in 
hervorragender Weise die jetzt geforderten Abstands-und Hygieneregeln in der Schule 
eingehalten und umgesetzt und das durch die Bank! Ein dickes Lob an die Kinder und Sie, 
die das mit ihnen besprochen und geübt haben! 
 
Leider werden viele Dinge bis zu den Sommerferien nicht so stattfinden, wie wir es vor dem 
13.März kannten. Neben den bekannten Absagen regelt die aktuelle Coronaschutzverordnung 
weiteres: 

- Es gibt keine Fahrradausbildung in Stufe 4 
- Es wird kein Sport-und Schwimmunterricht in herkömmlicher Form erteilt 
- Das Wildwiesenprojekt in Stufe 4 wird abgesagt 
- Gesundes Frühstück und Spiel-und Sportfest finden nicht statt 
- Es gibt keine Besuche von Vorschulkindern 
- Der Infoabend für die künftigen 1. Klassen fällt aus 
- Es findet keine Abschlussfeier für die 4. Stufe in der Schule statt 
- Ebenso entfallen der Abschlussgottesdienst und 
- der Einschulungsgottesdienst sowie die Einschulungsfeier am 13.08., weil bis 31.08. keine 

Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von ca. 400 Personen stattfinden dürfen. So 
viele Eltern, Geschwister, Paten, Omas und Opas begrüßen wir regelmäßig am ersten 
Schultag 

Am 22.05., dem Tag nach Christi Himmelfahrt, ist unterrichtsfrei ebenso in der Zeit von 
30.05. bis 2.06., dann haben wir Pfingsten. Auch Fronleichnam am 11.06. ist unterrichtsfrei. 
An all diesen Tagen wird auch keine Notbetreuung angeboten! 
 
Die Schulkonferenz unserer Schule trifft sich am 08.06. zu einer Sitzung in der Schule. Themen 
werden u. a. ein Rückblick auf das auslaufende Schuljahr, die aktuelle Situation und eine 
Vorschau auf die Aktivitäten im nächsten Schuljahr sein (Einladung folgt!). 
Die Zeugnisausgabe für die 1. - 3. Schuljahre erfolgt, wie Sie wissen, in der letzten Schulwoche. 
Am letzten Schultag erhalten die Kinder der 4.Klassen ihre Zeugnisse. Einen Brief zur 
Schulbuchbestellung werde ich Ihren Kindern ebenfalls mitgeben. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Monat Mai! Lassen Sie es sich trotz aller widrigen Umstände 
gut gehen! Wir bleiben in Kontakt! Melden Sie sich, wenn es Fragen gibt! 
Mit freundlichen Grüßen 

 


