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                                                                                          Leverkusen, den 22.06.2020 

 

Schuljahresende 2020 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein Schuljahr, dass uns allen privat, beruflich und schulisch enorm viel abverlangt hat und 
das wir sicher nicht vergessen werden, neigt sich dem Ende zu.  

Vor allem bleiben uns sicher die gefühlt wöchentlichen Änderungen im schulischen Ablauf in 
Erinnerung, von ersten Schutzmaßnahmen im Februar, teilweisen Schulschließungen, dem 
Ruhen des Unterrichts, dem Distanzlernen und der Einrichtung der Notbetreuung im März, 
der Wiederaufnahme des Unterrichts, zunächst für die vierten Schuljahre, dann rollierend für 
alle Kinder im Mai und zuletzt seit dem 15.06.2020 die weitere Öffnung für alle Kinder mit 
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule. 

Ich danke Ihnen und Ihren Kindern ganz herzlich für Ihr Vertrauen, Ihr Engagement 
und Ihre Unterstützung, aber auch für Ihre Ruhe und Disziplin und die vielen positiven 
und aufmunternden Rückmeldungen! 

Gemäß der 23. Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung stehen in den beiden 
letzten Schulwochen nun die Rückkehr zu einem „Regelbetrieb mit Unterricht möglichst 
gemäß Stundentafel“, der „OGS-Betrieb sowie der Betrieb der sonstigen 
Betreuungsangebote“ im Vordergrund, weil Schule „nach dem Ende der Ferien so normal 
wie möglich wieder stattfinden soll.“ Dies geschieht unter sich ständig verändernden und 
nach wie vor äußerst strengen Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnehmen. 

Daher muss leider auch die letzte Schulwoche ohne die gewohnten Feiern und Aktivitäten 
gemeinsam mit allen Kindern stattfinden. Immerhin sind diese im geschlossenen Gruppen- 
und Klassenverband, aber ohne die Beteiligung von Eltern möglich. 

Ein Blick in unser Fotoalbum auf unserer Homepage erinnert aber auch an die tolle und 
ereignisreiche Zeit vor der Corona-Pandemie, von der Einschulung über Sankt Martin, 
Weihnachten und Karneval bis zur Projektwoche mit zahlreichen sportlichen, 
naturwissenschaftlichen, journalistischen und sozialen Aktivitäten sowie dem bundesweiten 
Vorlesewettbewerb oder dem Kreativ-Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre tolle Arbeit und vielfältige 
Unterstützung in den Klassen und Gruppen, in den Mitwirkungsgremien, im 
Förderverein sowie bei unseren zahlreichen Aktionen und Projekten! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit, privat und beruflich alles Gute 
und hoffentlich entspannende und wohltuende Sommerferien.  

Besonders wünsche ich dies allen Kindern und Erwachsenen, die wir aufgrund eigener 
Erkrankungen oder Erkrankungen von Angehörigen seit Februar nicht mehr sehen konnten 
und die seitdem keinen persönlichen Kontakt mehr zu KlassenkameradInnen, Eltern oder 
KollegInnen hatten. 

Herzliche Grüße 

 

 

Frank Wahl, Schulleiter  

  
 

        BITTE WENDEN    



Hier noch einige wichtige Mitteilungen und Informationen: 

„Herzlichen Glückwunsch!“ 

Wir gratulieren Frau Hänseler ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit! Frau Hänseler heißt jetzt 
Gebauer. 
 

 „Herzlich willkommen!“ 

Zum neuen Schuljahr heißen wir mit Herrn Körner ganz herzlich einen neuen Lehrer 
willkommen. 
 

Ausgeliehene Schulbücher 

Falls noch nicht geschehen, geben Sie Ihrem Kind bitte alle ausgeliehenen Schulbücher und 
sonstigen Materialien mit in die Schule. 
 

Übriggebliebene Kleidung und Utensilien 

Bitte denken Sie noch vor den Ferien daran, Ihre Kinder an vermisste Kleidung und 
Utensilien zu erinnern. Wir werden alle Fundsachen spätestens nach den Ferien spenden 
oder entsorgen. 
 

1. - 3. Schuljahr: Elternanteil für die Schulbücher (12,00 € ) und Kopierkosten (6,00 €) 

Bitte geben Sie Ihrem Kind bis spätestens Freitag (letzter Schultag) 18,00 € mit in die 
Schule.  
 

Schuljahresende 

Montag bis Freitag, 22. bis 26.06.2020: 
Unterricht und außerunterrichtliche Angebote finden an allen Tagen, 
auch am letzten Schultag (!), wie vorgeschrieben und mitgeteilt nach 
Plan, d. h. mit gestaffelten und getrennten Anfangs-, Pausen-, 
Essens- und Schlusszeiten statt (siehe mein Elternbrief vom 
10.06.2020). 

 
Mittwoch, 24.06.:  Zeugnisausgabe der 1. bis 4. Schuljahre 
    Unterricht nach Plan  
 

Schuljahresanfang 2020/2021 

Zum Wiederbeginn des Unterrichts nach den Sommerferien liegen den Schulen noch keine 
Informationen des Ministeriums für Schule und Bildung vor, weder für die Kinder der jetzigen 
ersten bis dritten Schuljahre noch für unsere Schulneulinge und die Einschulungsfeier. 

Sobald ich Näheres erfahre, teile ich Ihnen dies selbstverständlich schnellstmöglich mit. 
Bitte beachten Sie immer unsere Nachrichten, die wir per E-Mail versenden, sowie die auf 
unserer Homepage unter „Aktuelles“.   

 

Besetzung, OGS-Gruppen-Zusammensetzung und Raumbelegung 

Derzeit laufen immer noch Stellenbesetzungsverfahren sowie die Anmeldungen von 
Schulneulingen und auswärtigen Kindern. Darüber hinaus stehen noch Möbellieferungen 
sowie Sanierungs- und Ausstattungsmaßnahmen zum DigitalPakt aus, die voraussichtlich in 
den Sommerferien stattfinden werden.  

Daher kann ich Ihnen leider zurzeit noch keine konkreten Auskünfte über die 
Stellenbesetzung, die Zusammensetzung der OGS-Gruppen oder die Raumbelegung 
geben.  



 


