03.04.2020

Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus
(7. Information)
Liebe Eltern,
in den letzten drei Wochen haben wir alle eine Situation erlebt, die nicht nur unser Land,
sondern auch die ganze Welt vor besondere Herausforderungen stellt. Durch die
Schulschließung waren Sie für die ganztägige Betreuung Ihrer Kinder zuständig und haben sie
bei Ihren Schulaufgaben unterstützt. Dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken!
Nun beginnen am 06. April die Osterferien. In den Ferien gibt es kein weiteres
Arbeitsmaterial für Ihre Kinder, da diese der Erholung Ihrer Kinder dienen.
Wir möchten Ihnen heute weitere Maßnahmen der Grundschule Kuchenheim zur
Eindämmung des Corona-Virus‘ nennen. Diese wurden in einer Lehrerkonferenz einstimmig
beschlossen:
 Elternsprechtag
Der Elternsprechtag für die Klassen 1 – 3 in der Zeit vom 04. – 07. Mai 2020 wird diesmal
anders organisiert: Die LehrerInnen werden die Gespräche größtenteils telefonisch mit Ihnen
führen, um persönliche Kontakte zu vermeiden, die zu weiteren Ansteckungen führen
könnten. Die KollegInnen setzen sich bezüglich eines (Telefon-) Termins mit Ihnen in
Verbindung. Bis zum 15. Mai sollen alle Gespräche geführt worden sein.
 Weitere schulische Veranstaltungen
In einer Rundverfügung der Bezirksregierung Köln vom 24.03.2020 heißt es „Ebenso sind
schulische Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis zum Ende des Schuljahres
nicht mehr möglich, zum Beispiel der Besuch von Museen sowie kultureller oder sportlicher
Veranstaltungen und weitere Projekte mit außerschulischen Partnern.“

Leider können daher viele schöne Klassenaktionen und Schulfahrten, die unser Schulleben
immer wieder bereichern, nicht stattfinden:
 Ausflüge der einzelnen Klassen
 Lesenächte
 Klassenfeste / Grillfeste am Schuljahresende
 Schulfahrt in das Junge Theater in Bonn am 08.06.2020
Da wir bei sportlichen Aktivitäten immer wieder auf Elternhilfe angewiesen sind und dadurch
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Sportveranstaltungen auch nicht statt:
 Bundesjugendspiele am 15.05.2020
 Sponsorenlauf am 29.05.2020
Im Rahmen des Sportunterrichts werden die Bundesjugendspiele von den Sportlehrerinnen
abgenommen, damit die Kinder die entsprechenden Abzeichen erwerben können.
Auch die zweite pädagogische Ganztagskonferenz findet am 12.05.2020 nicht statt. Ihre
Kinder haben an diesem Tag Unterricht nach Stundenplan.
Bisher haben wir noch keine Auskunft darüber, ob der Schulbetrieb nach den Osterferien
wieder normal aufgenommen wird. Wir halten Sie wie gewohnt über die Klassenpflegschaftsvorsitzenden bzw. über unsere Homepage www.ggs-kuchenheim.de auf dem
Laufenden.
Wir sind auch in den Osterferien unter den gewohnten Erreichbarkeiten für Sie da. Melden
Sie sich bei Fragen oder anderen Anliegen. Wir unterstützen Sie gerne!
An dieser Stelle wünschen wir Ihnen schöne, erholsame Ferien und frohe Ostertage!

Mit freundlichen Grüßen

B. Dreesbach

M. Karst
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