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Infobrief November 2020

Liebe Eltern, 

zum 02.11.20 hat es einen Personalwechsel im Lehrerkollegium gegeben. Der befristete 
Vertretungsvertrag von Frau Maiworm ist leider ausgelaufen. Ab sofort ist Frau Weiß, eine 
Grundschullehrerin mit unbefristetem Vertrag und 28 Std., bei uns tätig. Sie wird einige Stunden 
von Frau Maiworm übernehmen. Frau Weiß wird sich in Kürze auf der Homepage bei Ihnen 
vorstellen. Herr Steffmann ist bis zum 18.11.20 in Elternzeit. Ab dem 09.11. wird Frau Gelies mit 14
Std. vor allem in den Klassen G und H sowie im Nachmittagsunterricht unterstützen. Frau Gelies 
bleibt erst einmal bis Januar. Zudem konnten wir mit 24 Std. Frau Hiller noch für die Fächer Sport, 
Kunst, Mathematik und Deutsch einstellen.
Im November wird Frau Stoops aus der Elternzeit zurückkehren und das OGS-Team unterstützen. 
Sicherlich ist sie einigen Eltern noch bekannt.

Aufgrund der ab dem 02.11.20 Gültigkeit beanspruchenden Coronaschutzverordnung des Landes 
NRW ist der Betrieb der Schwimmbäder für die Öffentlichkeit und den Vereinssport untersagt. Die
Öffnung der Bäder allein für den Schwimmunterricht für Schulen hält die Stadt Bergisch Gladbach 
für unverhältnismäßig. Wie bereits im Infobrief Oktober informiert, planen wir den 
Schwimmunterricht frühestens wieder nach den Weihnachtsferien aufzunehmen, sollten die 
Bäder dann für Schulen geöffnet sein.

Leider können wir – anders als geplant – auch den Sportunterricht nicht in der uns zur Verfügung 
gestellten Turnhalle durchführen. Die Vorkehrungen, die aufgrund des Hygienekonzeptes der 
Turnhalle auf der Paffratherstr. getroffen werden müssen, sind für uns so aufwendig, dass für den 
Sportunterricht vor Ort selbst nur wenige Minuten bleiben würden. Dies stellt sich nicht als 
verhältnismäßig dar. Ein weiterer Grund, der gegen den Sportunterricht in der Halle des RTB´s 
spricht, ist der Transport dorthin. Weder das dafür notwendige Personal, noch umzusetzende 
Hygienemaßnahmen lassen dies zu. So finden Bewegungsangebote in den Klassen oder bei 
trockenem Wetter weiterhin im Freien statt. Bitte versorgen Sie Ihre Kinder mit Outdoor-Kleidung 
(z.B. Wanderschuhe-wenn vorhanden).

Distanzunterricht wird nur im Quarantänefall erteilt. Halten Eltern ihr Kind prophylaktisch zu 
Hause, wird von Seiten der Schule kein Distanzunterricht erteilt. Wir arbeiten zur Zeit an einem 
Konzept „Lernen auf Distanz“, welches Sie in Bälde (Anfang Dezember) auf der Homepage finden 
werden. Dieses Konzept soll ermöglichen, weiter zu unterrichten, wenn ein Schüler oder eine 
Schülerin oder eine Lehrkraft in Quarantäne muss, wenn ganze Klassen nicht mehr zur Schule 
kommen dürfen oder auch, wenn die Schule zum Teil oder ganz geschlossen werden muss. Für uns
alle soll sichergestellt werden, dass der Unterricht, das Schulleben und soziale Kontakte aufrecht 
erhalten werden und die Bildung der Kinder gesichert ist. Zur Zeit befindet sich die Klasse F bis 
zum 09.03.2020 in Quarantäne.

Auf Grund der neuen Corona-Hygienevorschriften können in der OGS-Betreuung leider nach wie 
vor keine AG´s stattfinden.
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Weiterhin gilt für die Kinder in der Primarstufe innerhalb ihres Klassenverbands im 
Unterrichtsraum keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MSB). Die 
Lehrerkonferenz empfiehlt allerdings das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Sitzplatz 
und natürlich auch dann, wenn die Kinder Ihren Sitzplatz im Klassenverband verlassen. So könnte 
möglicherweise verhindert werden, dass weitere gesamte Klassen in Quarantäne geschickt 
werden müssen. 

Da unnötige Kontakte zu vermeiden sind, kann es in diesem Jahr leider vor dem Martinstag nun 
doch keinen Losverkauf durch die Kinder geben. Da die Schule dann keine Einnahmen hat, muss 
die Verlosung der „Weckgänse“ ebenfalls entfallen.

Der im Terminplaner geplante pädagogische Tag für das Kollegium am Montag, den 16.11.2020 
wird ebenfalls entfallen. Wir holen ihn zu einem späteren Zeitpunkt nach. Für Ihre Kinder wird an 
diesem Tag regulär Unterricht stattfinden.

Der freiwillige Elterndienst ist erfolgreich gestartet. Die Verkehrssituation vor der Schule in den 
Hol- und Bringzeiten konnte sich dadurch bereits erheblich entzerren/verbessern. Sollte es noch 
Freiwillige für den Dienst geben, können diese sich gerne per Mail bei mir melden.

„Corona“ und die damit einhergehenden Veränderungen und geforderte Flexibilität stellt für uns 
alle eine hohe Herausforderung dar. Ich bin mir aber sicher, dass wir die Probleme lösen können, 
indem wir miteinander ins Gespräch kommen und aufeinander achten. 

Herbstliche Grüße
 
U. Will, Schulleiterin


