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Liebe Eltern,

Mechernich, 01.09.2020

auch wenn an unserer Schule das neue Schuljahr reibungslos gestartet ist und wir vieles wie
gewohnt umsetzen können, muss ich Ihnen heute einige Absagen oder Änderungen mitteilen, die
sich aus den seit heute geltenden Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten ergeben.
Der „Tag der offenen Tür“ am 19.09.2020 kann nicht durchgeführt werden, da wir die
vorgeschriebenen AHA-Regeln nicht umsetzen können. Dieser Hospitationstag lebt an unserer
Schule davon, dass alle Besucher in alle Klassen gehen können. Dies ist zurzeit nicht möglich.
Deshalb entfällt auch der 4.06.2021 als freier Tag.
Heute schon möchte ich die Eltern der 4. Schuljahre auf den Infoabend zum Übergang in die
weiterführenden Schulen am 27. Oktober hinweisen. Hierzu erhalten Sie noch eine Einladung! Ob
dieser Infoabend im Foyer oder in der Aula oder in anderer Form stattfindet, wird noch geklärt.
Am 25.09. und am 30.10. soll es wieder „Gesundes Frühstück“ geben. Wir überlegen zurzeit, wie
die Verteilung an die Kinder unter Einhaltung der Hygienevorschriften funktionieren könnte. Vielen
Dank aber an dieser Stelle an alle Eltern, die unserem Aufruf gefolgt sind und in der Bücherei, im
Bauwagen oder beim „Gesunden Frühstück“ helfen wollen. Auch Bauwagen und Bücherei müssen
zurzeit geschlossen bleiben.
Nach den Herbstferien führt die Firma Schäfer zusammen mit der Polizei ein Busfahrtraining in
den ersten Klassen durch.
Die Herbstferien fangen am 12.10.2020 an und der Unterricht beginnt wieder am
Montag, 26.10.2020, zur gewohnten Zeit.
In der Woche vom 9. bis 13.11. finden Elternsprechtage statt. Infos folgen durch die
Klassenlehrer*innen.
Fraglich ist, ob der Martinszug und der Vorlesetag am Freitag, 20.11.20, in der gewohnten Form
stattfinden können. Für beide Veranstaltungen sind wir dabei nach Alternativen zur Umsetzung zu
suchen.
Vor Beginn der Adventszeit kommen unsere Kinder schon traditionell in den Genuss eines
Theaterstückes. Leider ist auch dieses vom Kinderschutzbund abgesagt worden.
Und auch unsere Veranstaltung “Musik im Dezember“ steht in der gewohnten Form auf der
Kippe…
Auch die Anmeldetage für die künftigen Schulneulinge ab September werden wir anders gestalten
als bisher.
Trotz der ganzen Absagen wünsche ich allen einen hoffentlich schönen Altweibersommer
mit freundlichen Grüßen

