
 
 

 

 

 
Katholische Grundschule Rösrath, Sandweg 18, 51503 Rösrath 

 
An die Elternschaft der 
KGS Rösrath 

 
 
 
Liebe Eltern, 
          

wie im Elternbrief vom 5.06.2020 angekündigt, werden laut Schulministerium für die letzten 

beiden Wochen vor den Sommerferien nochmal alle Grundschüler zum täglichen 

Präsenzunterricht in die Schule geholt. 

Die Kinder sollen in ihrem Klassenverband unterrichtet werden (kein Durchmischen einzelner 

Gruppen). Sofern personell möglich, sollen sie nach ihrer Stundentafel unterrichtet werden. 

Des Weiteren soll der OGS-Betrieb wieder aufgenommen werden- ebenfalls sofern personell 

möglich.  

Da einige unserer Kollegen zurzeit nicht arbeiten dürfen und wir somit personell sehr eng 

besetzt sind, können wir weder Unterricht in vollem Umfang erteilen, noch eine 

vollumfängliche Betreuung nach dem Unterricht anbieten. Zumal die OGS-und VG-Gruppen 

im Klassenverband bleiben müssen. Da wir die Kontaktpersonen so gering wie irgend möglich 

halten möchten, wird in der Regel Klassenlehrerunterricht erteilt. 

 

Für die Schüler der KGS bedeutet dies ab dem 15.06.2020 konkret: 

 

- Die Klassen 1-3 haben täglich 4 Stunden Unterricht (bis 11.25 Uhr). 

 

- Die Klassen 4 haben Di und Do 5 Stunden Unterricht, Mo, Mi, Fr 4 Stunden. 

 

- Die bei mir per Mail in den vergangenen Tagen für die nachunterrichtliche 

Betreuung angemeldeten Kinder der OGS /VG werden so betreut, wie Sie als Eltern 

es mir in Ihrer Mail geschrieben haben. Sie erhalten von mir keine gesonderte 

Rückmeldung mehr. Die Kinder erhalten ein Mittagessen, sofern sie bisher 

angemeldete ‚Essenskinder‘ waren (betrifft VG-Kinder). OGS-Kinder erhalten natürlich 

ebenfalls ein Mittagessen. Die Kinder bleiben nach dem Unterricht in ihrem 

Klassenraum und werden dort weiter betreut.  

 

- Wenn die Kinder morgens zur Schule kommen, gehen sie bitte unverzüglich zu dem 

ihnen zugewiesenen Aufstellplatz auf dem Schulhof. 

Im Anhang finden sie den Aufstellplan. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wo es 

hingehen muss. 

 

- Die einzelnen Klassen dürfen nicht durchmischt werden. Wir bemühen uns darum, 

dass sich die Klassen auch möglichst wenig begegnen. 

Da dies aber nicht gänzlich zu vermeiden ist, wenn sich knapp 300 Kinder im 

Schulgebäude befinden, besteht ab sofort die Pflicht, auf den Fluren im Gebäude 

eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ebenso morgens bei Ankunft auf dem 

Schulhof. 

 

1/2 

Schulleitung : 

Nadja Cziongalla 
Sandweg 18 
51503 Rösrath 
Tel. 02205-2460 
Mail: cziongalla@kgsroesrath.de 
 

Rösrath, 12.06.2020 
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Wie die Regelung in den einzelnen Klassen sein wird, besprechen die Klassenlehrer 

mit ihrer Klasse am Montag. 

 

Die Kinder sollten am besten 2 Mund-Nasen-Bedeckungen bei sich führen, damit sie 

sie bei Bedarf wechseln können. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind den 

ordnungsgemäßen Gebrauch einer Mund-Nasen-Bedeckung, ebenso das 

Aufbewahren der noch ungebrauchten bzw. gebrauchten Bedeckungen. 

 

- In den Klassenräumen wird es nicht mehr die herkömmlichen Abstandsregeln geben 

können. Selbstverständlich achten wir sehr auf Hygienevorschriften und tun alles, um 

Ihre Kinder bestmöglich in der neuen Situation zu schützen. 

 

- Die (Hof-)Pausenzeiten sind gestaffelt, d.h. je zwei Klassen dürfen zeitgleich in die 

Pause- die eine Klasse auf den vorderen Schulhof, die andere auf den hinteren 

Schulhof. 

  

- Wir achten weiterhin auf Abstände beim Betreten/ Verlassen  des Schulgebäudes, 

beim Anstehen zum Toilettengang etc. (In der „realen Welt“ muss immer noch auf 

Abstand geachtet werden, das sollen die Kinder wissen und weiterhin lernen) 

 

- Die Wege im Gebäude bleiben unverändert. Die vorhandenen Markierungen bleiben 

bestehen. 

- Auch wenn ab sofort wieder alle Kinder in die Schule kommen, bleibt das Gebäude für 

Eltern, Großeltern etc gesperrt. Sofern Sie Ihre Kinder zur Schule bringen, 

verabschieden Sie sie bitte an der Schulgrenze.  

Sollten Sie ein Anliegen haben, rufen Sie bitte an oder schreiben Sie eine Mail. 

 

- Die Schulbusse fahren. 

 

- Am letzten Schultag (26. Juni) endet der Unterricht für alle nach der 3. Stunde (10.40 

Uhr). 

 

- Die Zeugnisse werden wie folgt ausgegeben: 

Klasse 1-3: Mittwoch, 24.06.: Ausgabe der Zeugniskopie (!), gegen Unterschrift der 
Eltern auf der Kopie wird das Originalzeugnis an den letzten beiden Schultagen 
ausgegeben. 
 
Klasse 4: Freitag, 26. Juni: Ausgabe des Originalzeugnisses 
 

- Ich weise nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Sie Ihre Kinder bitte nur dann 

zur Schule schicken, wenn sie absolut gesund sind!! 

 

Sollte  sich während der Beschulung in den letzten beiden Schulwochen bei 

irgendjemandem aus der Schulgemeinde eine Infizierung mit dem Corona-Virus 

herausstellen, werden Sie selbstverständlich unverzüglich informiert und 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet. 

 

 
Herzliche Grüße und ein erholsames Wochenende 
 
Nadja Cziongalla 
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