
 
 

 

8.06.2020 

Liebe Eltern des Schulverbundes! 

Allgemeine Informationen: 

Noch immer verlangt uns die Corona-Schutzverordnung und die weitreichenden Änderungen im 
Schulleben einiges an Organisation ab. Heute Morgen haben wir erfahren, dass unter neuen 
infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen der Unterricht ab dem 15.6. wieder im 
Regelbetrieb laufen soll. Die Notbetreuungsgruppen entfallen dann wieder. 

Wir werden einen neuen Stundenplan aufstellen, der unter anderem diese Vorgaben berücksichtigen 
wird: 

Die Schülerinnen und Schüler kommen zeitlich versetzt morgens in der Schule an, verbringen ihre 
Pausen zeitlich versetzt, bleiben für die Unterrichtsstunden im Klassenverband. 

Die Eltern der Kinder der Klassen 4a, 4b, 4c erhalten in der nächsten Woche genaue Informationen, 
wie die Verabschiedung der Viertklässler unter den bestehenden Vorgaben umgesetzt werden kann. 

Wir werden in der Schule weiterhin Masken tragen! 

OGS: 

Wir bitten alle OGS-Eltern, die ihre Kinder ab dem 15.6.2020 wie gewohnt in die OGS schicken 
möchten, sich persönlich bei den Teamleitungen bis zum 10.06. anzumelden. Der Früh- und 
Spätdienst (7.00-8.00 und 16.00 -17.00 Uhr)kann aufgrund der CORONA-Einschränkungen und der 
damit verbundenen personellen Ressourcen, nur mit einer Arbeitgeberbescheinigung für diese 
Zeiten genutzt werden.  Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Bei allen Lockerungen gilt: Kranke Kinder gehören nicht in die Schule!  „Die Erziehungsberechtigten 
müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem Schulbesuch keine der bekannten Symptome einer 
Covid-19-Erkrankung aufweisen.“ (aus der Mail des Ministeriums) 

Informationen zu den Zeugnissen: 

Wir werden allen Kindern die Zeugnisse am Montag, den 22.6. ausgeben. Wie immer ist es eine 
Kopie, die an den darauffolgenden Tagen unterschrieben zurück gebracht werden soll und die Kinder 
dann das Original erhalten. Ihnen als Eltern soll auch die Möglichkeit gegeben werden, mit den 
Klassenlehrern über die Zeugnisse zu sprechen. Bitte geben Sie bei Bedarf schnell Bescheid, so dass 
kurzfristig ein Termin vereinbar ist.  

Wie mit der Schulkonferenz beschlossen, erhalten die Kinder der Klassen 1 bis 3 Zeugnisse im 
Rasterformat.  Es gab einige Vorgaben, die wir bezüglich der Schulschließungszeit und des Lernens 
auf Distanz berücksichtigen mussten. Somit wird es nach Schulkonferenzbeschluss in diesem 



 
 

Schuljahr keine Noten am Ende der Klasse 2 geben. Alle Kinder werden versetzt, auch wenn die 
Leistungen nicht ausreichen sollten. Das Lernen auf Distanz sollte nur im positiven Sinn beurteilt 
werden. Bitte lesen Sie die Zeugnisse auch unter diesen Aspekten, nicht alle Kompetenzerwartungen 
konnten erreicht werden, da wir nicht alle Unterrichtsprojekte durchführen konnten. 

So, wie Sie sicherlich auch, hoffen wir, dass wir im nächsten Schuljahr wieder mit dem normalen 
Schulalltag starten dürfen. 

Wir hoffen, Sie vor den Ferien über den Schulstart im nächsten Jahr informieren zu können, 
wünschen schon jetzt, allen erholsame Ferientage, auch wenn diese in vielen Familien in diesem Jahr 
anders aussehen als ursprünglich geplant! Nutzen Sie in der Ferienzeit bitte die Mailadresse, die wir 
auch außerhalb des Schulgebäudes öffnen und lesen können: acgb-remscheid@web.de.                                        
Das Sekretariat ist in der ersten und der letzten Ferienwoche besetzt und erreichbar an den üblichen 
Tagen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  B. Godoy, V. Gerling und das OGS-Team 

 


