
 

 

 

 

Eschweiler, 5.5.2020 

 

Liebe Eltern der Klassen vier der KGS Kinzweiler, 

 

Sie und wir alle warten auf die die aktuellen Entwicklungen zum Thema Schulöffnung. 
 
Nach den neuesten Informationen startet der Schulbetrieb voraussichtlich erst ab 
Donnerstag, 07.05.2020 (nicht wie angekündigt bereits am 04.05.2020).  
 
Gestartet wird zunächst mit der Jahrgangsstufe 4.  
Zum Ablauf des Unterrichtsbetriebs für die Jahrgangsstufe 4 sollen Sie nun Informationen 
erhalten, an denen wir auch zunächst so festhalten werden. 
Am Donnerstag, 7.5.20 und Freitag, 8.5.2020 findet Unterricht der Klassen 4 wie folgt 
statt:  

 Ankommen vor der Schule:   ab.7.40 Uhr   Wendehammer   

(hier STOPP für Eltern) 

 Geben Sie Ihrem Kind einen Mundschutz mit in den Unterricht, der ggf. genutzt 

werden kann. 

 Schulkinderempfang (Wendehammer) durch Lehrerin (Info über 

Gruppenaufteilung) 

 Kinder gehen über den OGS-Eingang/Terrasse in ihre zugewiesene 

Lerngruppe 

 Unterrichtsende: 10.45 Uhr (Schülerinnen und Schüler verlassen ihre 

Lerngruppe über die Terrasse zum Wendehammer) 

 

Bitte beachten Sie: 

 Es findet KEINE reguläre OGS statt, nur die Kinder, die derzeit in der 

Notbetreuung 

angemeldet sind, können über 10.45 Uhr hinaus betreut werden zu den üblichen 

vorher angemeldeten Zeiten. 

 Betreten Sie bitte in keinem Fall das Schulgebäude oder das weitere 

Schulgelände. Halten Sie sich an die Abstandsregeln am Wendehammer, wenn 

Sie Ihr Kind bringen oder abholen wollen. 

 Unsere Lotsin wird vor und nach dem Unterricht an der gewohnten Stelle stehen  

 Ein Schulbus (Stand 4.5.2020) wird zu den o.g. Unterrichtszeiten eingerichtet 

 

 

 



 

 

 

 

Am Mittwoch, 6.5.2020 soll laut dem Ministerium entschieden werden, wie es mit der 

Beschulung für die weiteren Jahrgänge weitergehen soll.  

Es ist angedacht, die Jahrgangsstufen 1,2 und 3 in einem rollierenden System hinzu zu- 

nehmen. Das würde aber auch bedeuten, dass die 4. Klassen an diesem System 

teilnehmen werden. Dies würde dann bis zum Ende des Schuljahres gelten. 

Sie werden sofort über die weitere Planung und die Organisation des Schulbesuches 

unterrichtet, wenn die Vorgaben des Ministeriums uns erreichen.  

Wesentliches ist sicher:  

Die Notbetreuung wird weiter fortgesetzt. Ein „normaler“ OGS-Betrieb findet nicht statt.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Durchhaltevermögen und wünschen Ihnen, uns 

und vor allem den Kindern einen guten Start.  

Wir freuen uns sehr die Kinder in der Schule wieder zu sehen.   

Bitte achten Sie auf Ihre Gesundheit und die Ihrer Umgebung. 

 

Mit herzlichen Grüßen (auch im Namen aller Kolleginnen) 

 

I.Lingens 

Schulleitung  

 


