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Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie und Ihre Familie konnten die Ferien genießen. 
 
In wenigen Tagen heißen wir Ihre Kinder erstmals am neuen Standort Saaler Mühle 8 
willkommen. 
 
Trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie und den Veränderungen in Bezug auf den 
neuen Schulstandort ist es unser Ziel, dass das kommende Schuljahr für Ihre Kinder reibungslos 
und unbeschwert verläuft. 
 
Um dies sicherzustellen, möchten wir Ihnen vorab wichtige Informationen zukommen lassen: 
 

1. In Bezug auf die Corona-Pandemie 
 
Auch im neuen Schuljahr besteht grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Maske für alle Personen 
im Innenbereich der Schulen, auch während des Unterrichts. Auf dem übrigen Schulgelände kann 
auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 
Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden 
können. Sport im Freien, der bis zu den Herbstferien bei uns stattfinden wird (s.u.), kann dagegen 
ohne Maske uneingeschränkt stattfinden. Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihrem Kind eine 
Ersatzmaske mitzugeben.  
 
Die Testung mit dem „Lolli“ erfolgt weiterhin in den Pools. 
 
Hygienemaßnahmen, wie z.B. das regelmäßige Händewaschen, haben weiterhin große Bedeutung.  
 

2. In Bezug auf unseren neuen Schulstandort 
 
Wir befinden uns ab sofort auf dem Schulgelände der Otto-Hahn-Schulen. Ein großer Teil der 
Container wird uns solange zur Verfügung stehen, bis wir in ca. zweieinhalb Jahren unsere neue 
Schule wieder in der Karl-Phillip-Str. beziehen. 
 
In Bezug auf die Anzahl der uns zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, haben wir uns definitiv 
verbessert. Jeder Klasse stehen nun neben den gängigen Fachräumen sowohl ein Förder- als auch 
ein Betreuungsraum zur Verfügung. 
 
Die Container sind von Innen neu gestrichen worden und mit neuen Fensterrahmen, Böden und 
Heizungen versehen worden. Auch in den Fluren sind die Böden erneuert worden. An Eingängen 
wurden Geländer montiert. Flächendeckend ist WLAN installiert worden. Außerdem ist eine neue 
Beschilderung an die Räumlichkeiten erfolgt.  
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Am Dienstag hat ein Gespräch mit Vertretern der Stadt, Elternvertretern und Schule 
stattgefunden. Seitens der Stadt wurde mitgeteilt, dass folgende Maßnahmen noch ausstehen und 
zeitnah umgesetzt werden: 
 

- ein neuer Außenanstrich in den sichtbaren Bereichen 
- ein eigenes Eingangstor 
- neue Gartenbänke 
- Spielgeräte 
- Abgrenzung durch einen Zaun von den Otto-Hahn-Schulen 
- Mobile Waschbecken in den Klassenräumen 
- die Sanierung der Gymnastikhalle  

 
Derzeit stehen uns auf dem Schulgelände 12 Handwaschbecken zur Verfügung. Um die Abläufe zu 
erleichtern, bitten wir Sie darum, Ihren Kindern Feuchttücher oder Handdesinfektionsmittel 
mitzugeben. 
 
Wir bedauern sehr, dass uns die Gymnastikhalle aufgrund der Sanierung im 1. Halbjahr nicht zur 
Verfügung stehen wird. Die Dreifachturnhalle der Otto-Hahn-Schulen ist ausgelastet und kann von 
uns nicht genutzt werden. Wie bereits oben erwähnt, wird der Sportunterricht allerdings bis zu 
den Herbstferien aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin im Freien stattfinden. Dazu steht uns 
neben dem umzäunten Sportplatz direkt neben den Containern der benachbarte große 
Fußballplatz am Vormittag zur Verfügung. Auch der Weg zur Saaler Mühle ist kürzer geworden.  
 
Wir alle hätten uns gewünscht, dass die genannten noch ausstehenden Maßnahmen bereits vor 
Schulbeginn umgesetzt worden wären. 
 
Vor dem 18. August 2021 sollen noch einige Maßnahmen im Außenbereich erledigt werden: 
 

- Beseitigung möglicher Gefahrenstellen (durch Fallschutz bzw. Kies) 
- Rückschnitt der Pflanzen 
- Ergänzung provisorischer Zäune 
- Aufräumarbeiten 

 
Der neue Schulweg ist durch die Polizei und die Ordnungsbehörde besichtigt worden und gilt als 
sicher. Bitte gehen Sie – in der leider nur noch kurzen verbleibenden Zeit bis zum Schulbeginn – 
diesen Weg mit Ihren Kindern ab und besprechen Sie mögliche Gefahrenstellen. Dies ist sehr 
wichtig für einen sicheren Weg zur Schule unter den neuen Bedingungen. Unter folgendem Link 
finden Sie die aktuelle Schulwegplanung der Stadt, die seit dieser Woche veröffentlicht ist. Dort 
sind auch die Stellen markiert, die eine besondere Aufmerksamkeit erfordern. 
 
https://www.bergischgladbach.de/schulwegplaene.aspx 
 
Um auch die anderen Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich auf die Grundschulkinder 
aufmerksam zu machen, hat die Stadt zugesagt, in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht gut 
sichtbare Banner an verschiedenen Stellen aufzuhängen.  
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Der neue Haupteingang der GGS Bensberg befindet sich auf der Rückseite des Otto-Hahn-
Schulgeländes. Die Kinder erreichen ihn entweder von der Saaler Straße kommend über den alten 
Bahndamm oder durch den Tunnel nach der Haltestelle Neuenweg, parallel zur Trasse der KVB.  
Die Nutzung der Elternbring- und Holzone in der Ferdinand-Schmitz-Str. bleibt bestehen und 
bietet sich weiterhin für die letztgenannte Möglichkeit an. 
 
Achtung: Der Weg von der Eishalle am Mediterana vorbei ist keine Option, da es von dieser Seite 
keinen Zugang zum Geländer der GGS geben wird. Ein Zaun wird die GGS und die Otto-Hahn-
Schulen zukünftig voneinander abtrennen. 
 

 
 
Selbstverständlich können Sie davon ausgehen, dass ab dem 1. Schultag Lehrkräfte/OGS-
Mitarbeiterinnen ab 7.45 Uhr am Haupttor stehen, die Ihre Kinder in Empfang nehmen und bei der 
Orientierung  zur Seite stehen. Unterrichtsbeginn ist um 8.00 Uhr. 
 
Die Stundentafel wird wie vorgeschrieben umgesetzt. Über den individuellen Stundenplan Ihrer 
Kinder werden Sie durch die Klassenlehrer/-innen informiert.  
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Der Schwimmunterricht wird wie geplant im Zanderbad stattfinden (3. Klässler/-innen im 1. 
Halbjahr, 4. Klässler/-innen im 2. Halbjahr). Weitere Informationen dazu folgen. 
 
Bitte behalten Sie in den kommenden Wochen noch einmal besonders auch unsere Internetseite 
www.ggs-bensberg.de im Blick. Ein Monatsbrief folgt wieder regelmäßig ab September. 
 
Sollten Sie uns in den nächsten Tagen erreichen wollen, schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. 
Eine telefonische Erreichbarkeit wird hoffentlich in den nächsten Tagen wieder gewährleistet sein. 
 
Die kommenden Wochen werden für uns alle viele Veränderungen und neue Erfahrung bringen. 
Wir danken Ihnen schon jetzt sehr für Ihre Unterstützung und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Ihrem Kind wünschen wir einen gelungenen Start in das Schuljahr 21/22. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
U. Will und das Schulteam  
D. Schmidt und das Team der OGS 
Vertreterinnen der Schulkonferenz, die Schulpflegschaftsvorsitzende 

http://www.ggs-bensberg.de/

