
 
 

Rösrath, 12.08.2020 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Ich möchte Sie und Ihre Kinder mit dieser Information nach den Sommerferien zurück in der Schu-

le begrüßen. Ich hoffe, Ihre Familien sind gesund und bleiben es weiterhin. Kinder und Lehrkräfte 

haben sich im Sommer von der seltsamen Zeit des letzten Halbjahres erholt und starten mit neuen 

Kräften. 

 

Wir beginnen das neue Schuljahr mit einer ganzen Reihe Unwägbarkeiten, Besonderheiten und 

einer guten Portion Improvisationsbereitschaft. Das Schulministerium hat uns Vorgaben zum Un-

terricht im Regelbetrieb in Corona-Zeiten gegeben, aber auch viele Bereiche zur freien Gestaltung 

offen gelassen, weil sie von der individuellen Schulstruktur abhängen. Die beiden Partnerklassen 

bilden in der GGS Rösrath nach Absprache mit der Schulaufsicht die vom Ministerium benannte 

„feste Lerngruppe“. Sie werden von den Klassenlehrer_innen und in der Regel noch einer weiteren 

Lehkraft ergänzend unterrichtet. In Ausnahmefällen gibt es Förderunterricht oder Doppelbeset-

zung durch eine weitere Lehrerin, die in mehreren Teams eingesetzt ist. 

Bis Freitag, 14.8. haben alle Kinder jeden Tag von 8.00 - 11.30 Uhr Unterricht. Ggf. gehen sie im 

Anschuss in ihre VG oder OGS. 

 

Wie in den vergangenen Jahren starten wir ab kommenden Montag bis zu den Herbstferien mit 

einem Stundenplan, der den Klassen mehr Zeit in der gesamten 1-4 bei der Klassenlehrerin gibt. 

Die Stufen 2-4, haben spezielle Stunden nach der zweiten Pause. Die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 

bekommen zusammen mit der Partnerklasse in den Fächern Englisch, Musik und Religion eine Ein-

zelstunde mehr Unterricht, der weitere Unterricht in diesen Fächern wird im Klassenverband ge-

geben. 

Genauere Informationen sehen Sie im Stundenplan, den Ihr Kind ausgeteilt bekommt. 

In diesem Jahr haben wir die Besonderheit, dass diese Fachstunden durchaus auch fachfremd von 

den Klassenleitungen erteilt werden, damit wir so wenige Lehrkräfte wie möglich im Team der 

Partnerklassen einsetzen müssen. Auch dies haben wir mit der Schulaufsicht abgestimmt. 

In Religion werden wir auch im Unterricht der Stufe 3/4 vorerst keine konfessionellen Gruppen 

bilden, sondern die Kinder der Partnerklasse gemeinsam unterrichten. In diesen Unterricht möch-

ten wir auch die Kinder des islamischen Religionsunterrichtes einbeziehen – wir werden die Unter-

richtsreihen mit deren Lehrerin, Frau Aydik, gemeinsam planen. 

 



 

Die Lernateliers in gewohnter Form werden wir vorerst nicht starten, weil sich dadurch eine zu 

große Durchmischung ergeben würde. Allerdings haben die Partnerklassen einmal pro Woche in 

der 5. Std. ein interne Lernatelierstunde bei den Klassenlehrerinnen, wobei gleichzeitig die Erst-

klässler unter der Leitung von OGS-Kräften an einem verkürzten Lernatelier „Schule hat begon-

nen“ teilnehmen. Auch diese Stunden sind im Stundenplan vermerkt. 

Der Sportunterricht muss bis zu den Herbstferien draußen durchgeführt werden, so dass Sie an 

Sporttagen Ihrem Kind bitte Sportzeug, Turnschuhe für draußen, Kopfbedeckung und Sonnen-

schutz bei heißem Wetter mitgeben. 

 

Wenn Sie Fragen zum Stundenplan haben, wenn Sie sich bitte direkt an die Klassenleitung, damit 

sie schnell beantwortet werden können. 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie in den ersten Elternabenden, zu denen ich Sie herzlich 

einlade. Sie erhalten den Termin über Ihre Klassenlehrerin. 

 

Die Verhaltensregeln in unserer Schule, die nach Vorgaben des Ministeriums angepasst wurden, 

erhalten Sie heute auch in einem neuen Exemplar, welches Sie bitte auch mit Ihrem Kind durchge-

hen. 

Denken Sie bitte daran, Ihr Kind mit Maske, gerne mehreren Masken zu versorgen, die gut sitzen 

und nicht rutschen. Tücher und Schals sind in der Regel ungünstig, wenn sie keine speziellen Ohr-

löcher haben. 

Im Sinne der Gesundheit aller achten Sie bitte auch darauf, ihr Kind nur gesund zur Schule zu schi-

cken. Ich zitiere hier aus den Verhaltensregeln: 

Kinder mit einem einfachen Schnupfen ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beein-

trächtigung ihres Wohlbefindens müssen zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet 

werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der 

Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber 

etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.  

 

Wenn Sie ihr Kind beobachtet haben z.B. am Wochenende und es Montag gemäß oben stehender 

Regel zur Schule schicken, teilen Sie dies gerne der Klassenleitung schriftlich mit, damit keine 

Missverständnisse entstehen. 

 

 



 

Für Familien, die einen OGS-Platz haben, hier noch eine Information zum Mittagessen: Alle Kinder 

einer OGS-Gruppe gehen gemeinsam zum Essen. Die Gruppe hat die Mensa für sich alleine. (Nur 

die Gruppen 1G und 1H sind zusammen). So achten wir darauf, das die im Vormittag praktizierte 

Trennung der festen Lerngruppen weitergeführt wird. 

Die Essenszeiten müssen daher ausgeweitet werden, damit alle Kinder in Ruhe Zeit für ihr Mit-

tagsessen haben. Wir beginnen mit der ersten Gruppe um 11.30 Uhr. Die letzte Gruppe isst um 

13.30 Uhr. Eine Gruppe pro Tag erhält ein Lunchpaket. Die OGS- und Schulleitung haben zusam-

men einen Plan im Zusammenhang mit der Stundenplanung erstellt, der möglichst gleich die Las-

ten auf alle Schultern verteilt. Die Klassenlehrkräfte wissen Bescheid und berücksichtigen ggf. klei-

ne unvermeidbare Überschneidungen in der Planung der Unterrichtsstunden. Sollten Sie hierzu 

Fragen haben, wenden Sie sich an Herrn Becker oder mich. 

Die OGS kann vorerst bis 16 Uhr geöffnet. Es kann kein Spätdienst eingerichtet werden. Wir bitten 

Sie dies zu berücksichtigen. 

Die Kinder der VG werden in den jeweiligen OGS-Gruppen bis 13.20 Uhr betreut. 

 

Wir arbeiten noch am Terminplan für dieses Schuljahr. Sie können sich vorstellen, dass in der be-

sonderen Situation manche Überlegungen und Planungen angepasst werden müssen. Wir wollen 

zeitnah spätestens zu den Elternabenden den Plan an Sie verteilen können. Änderungen werden 

anschließend wie üblich im Kalender auf der Homepage zu finden sein. 

 

Zuletzt möchte ich mich noch für die aktuellen technischen Pannen entschuldigen. Unsere Erstin-

formation kam am Samstag nur bei wenigen Familien an, ohne dass das System uns benachrichtig 

hätte. Auch die Nachfolgemail gestern war problematisch und wir mussten noch einmal mehrere 

Adressen aktualisieren. 

Wir werden künftig Elterninfos dieser Art auch wieder zeitnah auf die Homepage setzen. Zudem 

fragen wir nächste Woche noch einmal Ihre aktellen Kontaktdaten ab. 

Nun wünsche ich Ihren Kindern einen guten Start bei uns und ein erfolgreiches Schuljahr 2020-21. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marit Kasimir 
Schulleiterin 


