
                                                                                                  Overath, den 05.08.2020 
Liebe Eltern der 1. Klassen, 
 
hier kommen nun die letzten, vermutlich aber für Sie und Ihre Familie die wichtigsten Informationen 
bezüglich der Einschulung Ihres Kindes am Donnerstag, den 13.08.2020: 
Aufgrund der derzeitigen Situation bezüglich des Infektionsgeschehens werden die Einschulungsfeier der 
beiden Klassen 1a und 1b zeitversetzt stattfinden, damit soziale Kontakte weiterhin möglichst vermieden 
werden. Aus diesem Grund dürfen an diesem Tag höchstens zwei Begleitpersonen pro Kind in der Schule 
anwesend sein. 
Klasse 1b (Frau Kassner): Einschulungsfeier und 1. Unterrichtsstunde 8.15 bis 9.15 Uhr 
Klasse 1a (Frau Beilstein): Einschulungsfeier und 1. Unterrichtsstunde 10.15 bis 11.15 Uhr 
Für beide Klassen gilt: Zugang über den oberen Schulhof (Lehrerparkplatz), jede Familie begibt sich dort zu 
einem Tisch und bleibt bitte während der Feier an diesem Platz. 
Im Anschluss an den Unterricht der Kinder haben Sie die Möglichkeit, an zwei Stellen auf dem Schulgelände, 
Fotos zu machen. Bitte denken Sie daran, beim Warten den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
 
Das Betreten des Schulgeländes ist Eltern momentan untersagt (Regel für alle Overather Schulen). Sie als 
Eltern eines Schulneulings dürfen bis 31.08. Ihr Kind bis zum Schulgebäude begleiten und dort verabschieden. 
Es ist weiterhin wichtig, dass Sie und Ihr Kind möglichst einen Abstand von 1,50 m zu anderen Kindern/ 
Familien einhalten. Auch muss Ihr Kind täglich einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn es in Bewegung ist, 
d.h. beim Ankommen/ Aufstellen auf dem Schulhof, Toilettengang, Busfahrten…. Beachten Sie bitte, dass 
dieser Mund-Nasen-Schutz täglich gemäß den Vorschriften gereinigt werden muss. 
 
Im Klassenraum (während des Unterrichts) werden die Kinder und auch das Kollegium den Mund-Nasen-
Schutz absetzen. Laut dem Ministerium entsprechen Gesichtsvisiere nicht den Vorgaben und dürfen nur in 
Ausnahmefällen (z.B. medizinische Gründe) nach vorheriger Rücksprache mit der Schulleitung getragen 
werden. 
Zu Beginn eines jeden Schultages (und auch nach der Hofpause) müssen sich alle Kinder der Klasse nach dem 
gemeinsamen Betreten des Klassenraumes nacheinander die Hände waschen. Anschließend gehen die 
Kinder auf ihren festgelegten Sitzplatz. Erst dort legen die Kinder ihre Mund-Nasen-Bedeckung ab. Es gibt eine 
feste Sitzordnung, die ebenfalls schriftlich notiert werden muss. Erst wenn alle Kinder mit den 
Hygienevorgaben fertig sind, beginnt der eigentliche Unterricht.  
Bitte besprechen Sie nach Möglichkeit diesen Ablauf mit Ihrem Kind, damit es auf die neue, ungewöhnliche 
Situation vorbereitet ist! 
 
Aufgrund unserer Erfahrungen aus den Monaten der Schulschließung ist es sehr wichtig, dass wir Sie als Eltern 
unter Umständen schnell und zeitnah mit Informationen erreichen, da sich das Infektionsgeschehen und die 
daraus resultierenden Entscheidungen rasant verändern können. In der Vergangenheit hat sich der digitale 
Weg des Informationsaustausches sehr bewährt. Aus diesem Grund möchten wir Sie bereits vorab bitten, 
eine E-mail an das Sekretariat (sekretariat@ggs-suelztal.de) unter dem Betreff „E-mail Verteiler Klasse 
1a“ oder „E-mail Verteiler Klasse 1b“ zu schicken. Frau Faßbender erstellt für jede Klasse einen E-mail 
Verteiler, damit wir Sie als Eltern bei raschen Veränderungen schnell über den digitalen Weg informieren 
können. Herzlichen Dank! 
Bitte schauen Sie regelmäßig auch auf unsere Homepage unter www.ggs-suelztal.de. Dort finden Sie 
ebenfalls wichtige Informationen rund um die Schule. 
 
Trotz all dieser Umstände hoffen wir sehr, dass sich Ihr Kind schnell an den Schulalltag gewöhnen und die 
Freude am Lernen geweckt wird. 
 
Wir freuen uns sehr, Ihr Kind bald in unserer Schule begrüßen zu können! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Ilka Göhring           Mareile Stolpe           Christiane Beilstein                Sandra Kassner 
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