
 
 

 

 

 
Katholische Grundschule Rösrath, Sandweg 18, 51503 Rösrath 

 
An die Elternschaft der 
KGS Rösrath 

 
 
Liebe Eltern, 
          

laut aktuellen Meldungen des Schulministeriums soll es noch vor den Sommerferien 

gravierende Änderungen in der Art der Beschulung aller Grundschüler geben. 

So ist vorgesehen, dass alle Kinder ab dem 15. Juni in ihrem Klassenverband täglich zurück in 

die Schule kehren. Sofern personell möglich, sollen sie nach ihrer Stundentafel unterrichtet 

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

personell möglich. 

 

Da wir uns nächste Woche noch mit dem Schulamt und dem Schulträger absprechen müssen, 

kann ich Ihnen an dieser Stelle noch keine detaillierten Angaben dazu machen, wie die 

Beschulung aussehen wird.  

Fest steht, dass wir einen personellen Engpass haben, da einige Kollegen momentan nicht 

arbeiten dürfen- sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagsbereich.  

Wir werden also in keinem Fall Unterricht und OGS-Betreuung in gewohnter Form und in 

gewohntem Umfang anbieten können. Zumal eine zentrale Forderung ist, dass die Klassen 

nicht durchmischt werden dürfen- auch nicht in der Nachmittagsbetreuung. 

 

Wir geben uns Mühe, ein größtmögliches Angebot an Unterricht und Betreuung zur Verfügung 

zu stellen. Wir schaffen es aber in keinem Fall, alle OGS-Kinder jeden Tag bis 15/16Uhr in elf 

verschiedenen Gruppen (weil elf Klassen, die nicht gemischt werden dürfen) zu betreuen. 

 

Damit wir weiter planen können, bitte ich alle OGS- und VG-Eltern mir mitzuteilen, ob 

Sie eine Betreuung nach dem Unterricht während der letzten beiden Schulwochen 

benötigen. Unterrichtsschluss wird wahrscheinlich nach der 4. Stunde (11.25Uhr) sein 

müssen.  

Bitte schreiben Sie mir dazu bis spätestens Dienstag, 9. Juni eine Mail- gerne mit 

Angabe der benötigten Betreuungstage und mit Angabe der benötigten 

Betreuungszeit/Endzeit. 

 

Es handelt sich zunächst tatsächlich nur um eine Abfrage- wir schauen dann, dass wir 

möglichst viele Bedarfe abgedeckt bekommen. 

 

In der kommenden Woche (8.06. bis 12.06.) findet Notbetreuung und Präsenzunterricht wie 

geplant statt. Achtung: Am Donnerstag, 11.06. ist Feiertag- es findet keine Betreuung statt! 

 

Sobald unsere Planungen bzgl. Beschulung und Nachmittagsbetreuung abgeschlossen sind, 

bekommen Sie schnellstmöglich im Laufe der kommenden Woche eine Info. 

 
Herzliche Grüße und ein erholsames Wochenende 
 
Nadja Cziongalla 
 

 

Schulleitung : 

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

Rösrath, 05.06.2020 

Katholische Grundschule Rösrath 
 


