
 

 

 

 

Rösrath, 23.5.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
mit dem folgenden Brief habe ich eine ganze Reihe Informationen für Sie. 
 
Nun beginnt die dritte Woche des rollierenden Präsenzunterrichts, alle Kinder sind mindestens zweimal 
wieder in der Schule gewesen. Ich hoffe, Sie und Ihr Kind haben sich soweit möglich gut in der neuen Situa-
tion eingefunden. Der Kontakt zwischen Ihnen, Ihren Kindern und den Klassenlehrer_innen war in den ver-
gangenen Wochen in der Regel nur per Mail oder Telefon möglich. Reguläre Elterngespräche in der Schule 
im Rahmen unserer üblichen Elternsprechtage sind zurzeit noch nicht vorgesehen, also bieten wir sie dieses 
Halbjahr nicht an. 
Sie wissen aber: sollten Sie Fragen oder Anmerkungen an uns haben, dann stehen Ihnen die Lehrkräfte und 
ich für Gespräche immer zur Verfügung. Auch die Klassenpflegschaftsvorsitzenden können ggf. Inhalte in 
der Schulpflegschaftssitzung, die am kommenden Montagabend stattfinden wird, anbringen. Bitte melden 
Sie sich bei Bedarf. 
 
Ich möchte mich bei Ihnen allen auf jeden Fall für die konstruktive Mitarbeit in dieser ungewöhnlichen Situ-
ation bedanken. Sie unterstützen Ihre Kinder und unsere Lehrer_innen nach allen Kräften. Ohne diese Zu-
sammenarbeit wäre die Organisation des Lernens auf Distanz gar nicht möglich. 
 
Außerdem danke ich dafür, dass es schon einige freundliche Technik-Spenden gegeben hat. Wir sind gerade 
dabei, die Geräte für die schulischen Anwendungen vorzubereiten. Über weitere Zusagen würden wir uns 
dennoch freuen, zurzeit versuchen wir, eine einigermaßen gerechte Ausleihe zu organisieren. 
 
Zwei Bitten habe ich jedoch auch: Uns fällt auf, dass sich in diesen zwei Wochen die Verkehrssituation vor 
der Schule wieder verschärft hat. Das liegt natürlich daran, dass immer alle Kinder zur gleichen Uhrzeit 
Schulschluss haben. Ich erinnere Sie daher an die Hol- und Bringzonen. Diese liegen in gutem Abstand zur 
Schule, und sind zu Fuß erreichbar, die Kinder können ohne Gefahr dort hingehen. Verabreden Sie sich bitte 
dort und nicht im Sandweg. 
 
Zum anderen hören wir vermehrt, dass die Kinder sich nachmittags verabreden und zum Spielen auf engem 
Raum treffen. Vormittags kommen wir unserem Erziehungsauftrag nach, die Kinder für die zurzeit gelten-
den Abstandregeln zu sensibilisieren. Auch haben wir mit großem Organisationsaufwand und Personalein-
satz nach den uns gestellten Vorgaben Unterrichtssituationen in Kleingruppen mit Abstand geschaffen. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie unsere Bemühungen, mögliche Infektionsketten klein zu halten, auch weiter-
hin unterstützen. 
 
Für die weiteren Wochen bis zum Schuljahresende wird der Unterricht an rollierenden Präsenztagen so 
weitergeführt, wie ich es Ihnen vor zwei Wochen mitgeteilt habe. Die Kinder bekommen dann von den 
Lehrkräften für die Zeit zu Hause eine Lernberatung. In der letzten Schulwoche werden wir an den Präsenz-
tagen die Zeugnisse austeilen. Dazu wird es in der nächsten Zeit noch einen Erlass des Schulministeriums 
geben, ich kann Ihnen aber schon mitteilen, dass wir uns im Grunde an den festgestellten Leistungen des 
ersten Halbjahres orientieren. Positive Entwicklungen im zweiten Halbjahr werden mit berücksichtigt. Kin-
der, die ihre Fähigkeiten nicht in dem erwünschten Maße erweitern konnten, werden wir im kommenden 
Schuljahr an der Stelle mitnehmen und fördern, an der sie dann gerade stehen. Ggf. heißt das auch, dass 



 

 

 

 

die Klassenlehrer_innen mit dem Unterrichtsstoff individuell anders fortsetzen, als sie das sonst zu Beginn 
eines Schuljahres tun und sich auf die Gegebenheiten in ihrer Klasse einstellen. 
 
Die Schulkonferenz wird in der Woche nach Pfingsten über einen Antrag der Lehrerkonferenz abstimmen, 
auf die Ziffernnoten in der Stufe 3 am Ende dieses Schuljahres zu verzichten, da die Kinder nicht wie sonst 
im zweiten Schulhalbjahr an die Noten herangeführt werden konnten und in den wenigen Schulwochen 
kaum benotete Leistungen erbracht werden konnten. Die Kompetenzen, die wir in den Zeugnissen be-
schreiben, werden wir an die Situation in diesem Schuljahr anpassen. Dafür werden die Schulkonferenzmit-
glieder in der Schulpflegschaft am Montag von mir informiert und Gelegenheit zur Diskussion haben. 
 
 
Eine letzte Information betrifft die Eltern der Kinder in der Klasse 2: 

Die Musikschule/VHS Overath-Rösrath hat in diesem Schuljahr eine Kooperation mit unserer Schule in dem 
Landes-Programm JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) begonnen. Ihr Kind hat bis zur Schul-
schließung an einem erweiterten Musikuntericht der Jahrgangsstufe 2 teilgenommen, den wir im Rahmen 
der Unterrichtszeit organisiert haben. Leider konnte die Lehrerin der Musikschule, Frau Hoheisel, diese 
Stunden nicht so weit fortführen, wie es vorgesehen war. Dennoch bitten wir Sie, zu entscheiden, ob Ihr 
Kind im kommenden Schuljahr am Instrumentalunterricht im Rahmen des JeKits-Programmes teilnehmen 
soll. Er findet in der Schule statt und bietet Ihrem Kind zu günstigen Konditionen an, in die Welt des Musi-
zierens am Instrument hineinzuschnuppern. Ausführliche Informationen haben die Klassenlehrer_innen am 
Mittwoch der vergangenen Woche schon ausgeteilt. Der Anmeldezeitraum bis zum 19. Juni ist recht lang - 
die Anmeldung könnte in Vergessenheit geraten, daher erinnere ich Sie heute daran. 
Die Lehrerinnen der Musikschule haben für die Kinder einige Videos erstellt und einen Brief geschrieben, 
den ich im Anhang mitschicke. 
 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen noch ein schönes Restwochenende, bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marit Kasimir 


