Katholische Grundschule Meckenheim
im Grundschulverbund mit dem

Teilstandort Altendorf

01.09.2020
Liebe Eltern,
das Schuljahr hat trotz aller widrigen Umstände erfolgreich begonnen und wir konnten 85 neue
Schulkinder bei kleinen aber feinen Einschulungsfeiern in unserer Schule begrüßen! Herzlich
willkommen!
Wir freuen uns, Frau Donsbach (Klassenlehrerin Klasse 1A) und Frau Haller als neue Kolleginnen
begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Schuljahr!
Aufgrund der Hygienebestimmungen wird in diesem Jahr der Tag der offenen Tür leider nicht
stattfinden können. Somit würde auch der Ausgleichstag am Karnevalsdienstag entfallen. Wir sind
allerdings noch bemüht an diesem Tag einen pädagogischen Ganztag abzuhalten. Dies bedarf jedoch
noch der Zustimmung der Schulaufsicht und der Schulkonferenz. Wir werden Sie über das Ergebnis
umgehend informieren.
Auch die Martinszüge sind aufgrund der Corona Schutzbestimmungen abgesagt worden. Wir werden,
dem Hygienekonzept entsprechend, innerhalb der Klassen den Martinstag gestalten.
Ab Mittwoch, 02.09.2020 werden wir auf die versetzten Unterrichtszeiten verzichten und zu unseren
gewohnten Unterrichtszeiten zurückkehren. Alle Kinder können ab 7:40 Uhr bis spätestens 8:00 Uhr
das Gebäude betreten und ihre Klassenzimmer selbstständig aufsuchen. Alle Klassenlehrerinnen
werden ab 7:40 Uhr in ihren Klassenräumen sein, um die Kinder in Empfang zu nehmen. Die Kinder
kommen weiterhin mit Mundschutz auf das Schulgelände und nehmen ihn erst im Klassenzimmer an
ihrem Platz ab.
In der aktuellsten Mail des Ministeriums wird eine Empfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen
des Kindes ausgesprochen: Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt
sein, dass die Schülerinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen.
Sollten entsprechende Symptome vorliegen, ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und die
Schule zunächst nicht zu betreten.
Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken dürfen. Im
Anhang finden Sie ein Schaubild, was bei einer Erkrankung ihres Kindes zu beachten ist. Diese
Information betont die gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule, alle Schülerinnen und Schüler
sowie alle am Schulleben Beteiligten und deren Familien vor einer Infektion zu schützen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches und spannendes Schuljahr 2020/21!
Herzliche Grüße

C. Stühm, Schulleiterin

