Städt. Gemeinschaftsgrundschule Paffrath
Paffrather Str. 296  51469 Bergisch Gladbach
 02202/57681   Fax 02202/55103   info@ggs-paffrath.de

Bergisch Gladbach, 11.11.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
nachdem ich Ihnen erst letzte Woche eine Mail zur Sporthallennutzung geschickt habe, melde ich
mich heute wieder mit neuen Informationen zu diesem Thema.
Mitarbeiter der Firma, die zur Wartung der Lüftungsanlage in der Turnhalle waren, konnten Licht in
das Dunkel der Funktionsweise der Lüftungsanlage bringen.
Die Lüftungsanlage stellt nicht bei 4 Grad Außentemperatur die Luftzufuhr von außen ein und
wechselt auf reine Luftumwälzung wie man es uns zunächst erklärt hatte. Sie würde bei 4 Grad an
der Umwälzpumpe im Inneren des Gebäudes einen Alarm auslösen und ausschalten. Diesen Fall
hatten wir in allen Jahren im Betrieb noch nicht. Deshalb ist dies auch vorerst nicht zu erwarten. Es
kommt also zu jeder Zeit zum Luftaustausch mit Außenluft.
Außerdem hat diese neue Anlage schon einen eingebauten CO²-Melder, der für die Regelung der
Lüftung Werte zugrunde legt, die den Empfehlungen entsprechen, die für Schulen angeraten werden.
Darüber hinaus haben wir eine Möglichkeit gefunden, den Alarm an der Notausgangstür
auszuschalten, um diese zum Lüften nutzen zu können wie es aktuell noch trotz Lüftungsanlage
vorgeschrieben ist. Dies ist laut Stadt auch so zulässig.
Einzelne Klassen haben das Umziehen mit Maske ausprobiert, um nicht zusätzliche Zeit für das
Umziehen in 2 Etappen zu verschwenden. Das hat gut geklappt.
Somit haben wir uns geeinigt, dass wir die Sporthalle bedenkenlos nutzen können, wenn die
Kinder beim Umziehen Maske tragen, die Lüftungsanlage auf der Stufe 2 läuft und in der
Trinkpause die Halle zusätzlich durch die Notausgangstür und Haupteingangstür gelüftet wird.

Mit freundlichen Grüßen
Susanne Heuckmann
GGS Paffrath
Tel.:02202/57681
E-Mail:info@ggs-paffrath.de
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Bergisch Gladbach, 3.11.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

nach den Herbstferien hat es an unserer Schule einige kleinere Veränderungen in Bezug auf die
Hygienemaßnahmen in Schulen gegeben. Darüber würde ich sie gerne informieren. Die
Veränderungen beziehen sich auf die Maskenpflicht und die Nutzung der Sporthalle.

Aufgrund einer Empfehlung des RBK in der aktuellen Situation auf gruppenübergreifende Konzepte
zu verzichten, haben wir überlegt, welche Möglichkeiten es für unsere OGS gibt. Eine Lösung für das
Mittagessen in 11 Gruppen haben wir dabei weiterhin nicht gefunden ohne Kinder zuhause lassen zu
müssen.
Deswegen haben wir uns entschieden, stattdessen die Masken am Vormittag und Nachmittag immer
dann tragen zu lassen, wenn die Kinder nicht auf ihrem festen Sitzplatz sitzen. Bei den Hausaufgaben
oder morgens an ihrem festen Platz können die Kinder die Masken absetzen ebenso im
Sportunterricht.
Was die Nutzung der Sporthalle betrifft, stellt sich die Angelegenheit schwieriger dar. Wie Sie der
Presse entnommen haben, ist unsere Halle für den Sportunterricht freigegeben. Was nicht in der
Presse stand, ist, dass die Kinder sich bei einer Nutzung der Halle mit 1,5 m Abstand umziehen
müssen. Das würde bedeuten, dass die Kinder sich in 2 Etappen umziehen müssten. Wir sollen die
Halle alle 20 Minuten querlüften. Der Notausgang, der zusammen mit der Haupteingangstür die
einzige Möglichkeit zur Lüftung ist, ist mit einem Alarm versehen. Außerdem soll auf Kontaktsport
verzichtet werden und vorwiegend Bewegungsabläufe eingeübt werden.
Verschiedene KollegInnen haben sich deswegen entschieden, die Halle unter diesen Bedingungen
noch nicht zu nutzen, sondern erst weiter auf Lösungen im Außenbereich zurückzugreifen. Ich habe
den Kolleginnen freigestellt, welche Lösung sie bevorzugen. Die KlassenlehrerInnen werden Ihnen
mitteilen, welche Lösung sie für Ihre Klasse gewählt haben.

Ansonsten sind wir froh, dass wir bisher noch von weiteren Corona-Fällen verschont geblieben sind.

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie und Ihre Lieben gesund bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Heuckmann
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Bergisch Gladbach, 14.10.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

es tut mir leid, dass ich Sie in Ihren Ferien stören muss. Es ist mir aber wichtig, Sie darüber
zu informieren, dass es an der GGS Paffrath einen ersten Corona-Fall gibt.
Eine Mitarbeiterin aus der OGS ist positiv getestet worden. Diese war im 2.

Jahrgang eingesetzt.
Deswegen hat das Gesundheitsamt entschieden, alle Zweitklässler, die die OGS

besuchen, für die Zeit vom 9.10. - 23.10.2020 in Quarantäne zu schicken.
Diese Quarantäne betrifft nicht deren Eltern oder Geschwister, sondern nur das Kind selbst.
Ich bedauere die Situation sehr. Die entsprechenden Eltern werden durch Elke Wiebe
informiert und erhalten zudem ein Schreiben vom Gesundheitsamt. Sollten dazu Fragen
auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an das Gesundheitsamt der Stadt Bergisch Gladbach
(Telefon: 02202 131313, Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr und Freitag: 8 bis 15 Uhr).
Berücksichtigen Sie aber, dass die Mitarbeiter dort stark ausgelastet sind und ggf. nicht
sofort ans Telefon gehen können.
Die Ferienbetreuung der anderen Jahrgänge läuft weiter.
Es werden ggf. zentrale Testungen der Erstkontakte durchgeführt. Entsprechende
Informationen würde Frau Wiebe an die betroffenen Eltern und Mitarbeiter weitergeben.
Sollte ein Test negativ ausfallen, ändert dies nichts an der Quarantänezeit.

Sollten dabei weitere Fälle (z.B. in anderen Jahrgängen) bekannt werden,
würde dies neue Konsequenzen nach sich ziehen. Darüber würden wir Sie
dann natürlich in Kenntnis setzen.
Sollten keine weiteren Fälle auftreten, gehe ich zunächst davon aus, dass der Unterricht und
der OGS-Betrieb nach den Ferien wieder aufgenommen werden können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles GUTE und vor allem GESUNDHEIT!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Heuckmann
Schulleitern
Anhang: Im Anhang finden Sie das offizielle Anschreiben des Gesundheitsamtes.
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Bergisch Gladbach, 09.10.2020

Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen liegen hinter uns und ich danke allen, die mit ihrem Einsatz und
Verständnis dazu beigetragen haben, dass der Unterricht unter Corona-Bedingungen so
gut starten konnte.
Wir wissen, dass Ihnen als Eltern die Gelegenheit zum Smalltalk mit den
KlassenlehrerInnen und anderen Eltern fehlt. Besonders für die Erstklässler und ihre
Eltern war das ein abrupter Start. Ich kann Ihnen aber versichern, den Kindern geht es
gut. Ich erlebe viele positive Momente mit den kleinen und großen SchülerInnen.
Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, Ihnen für die vielen Stimmen im Wettbewerb
der PSD-Bank zu danken. Wir haben einen guten 5. Platz gemacht und damit 750 Euro
gewonnen. Ich danke insbesondere der Initiatorin Frau Epstein Schmohl, die an allen
Stellen unermüdlich für weitere Stimmen geworben hat.
Pünktlich zu den Ferien hat das Ministerium weitere Informationen für den
Schulbetrieb unter Corona veröffentlicht:
Nach den Ferien dürfen nur Sporthallen für den Sportunterricht genutzt werden, die
einen Luftaustausch möglich machen. Dies ist durch die Schulträger zu prüfen. Dann
sind die entsprechenden Hallen für den Schulbetrieb freizugeben. Meine letzten
Gespräche mit Vertretern des Schulträgers lassen fürchten, dass wir die Paffrather
Halle nicht nutzen dürfen. Die Belüftung erfolgt- vor allem in der kälteren Jahreszeit –
über Luftumwälzung. Desto kälter die Temperaturen, desto geringer ist die
Außenluftzufuhr. Gehen Sie bitte zunächst davon aus, dass wir weiterhin im Freien
Sportunterricht erteilen müssen.
Die Klassenräume müssen alle 20 Minuten für 5 Minuten gelüftet werden. Die Kinder
benötigen deswegen warme Kleidung im Klassenraum.
Kinder, die in den Ferien in Risikogebieten waren, müssen sich nach der jeweils
geltenden Coronareiseverordnung in Quarantäne begeben. Informieren Sie sich dazu im
Netz oder beim zuständigen Gesundheitsamt. Ggf. ist eine Teilnahme am Unterricht
durch Vorlage eines gültigen Coronatestes, der nicht älter als 48 Stunden ist und in
deutscher oder englischer Sprache verfasst ist, möglich. In allen diesen Fällen sollten
Sie die Schule vor Schulbeginn am Montag, dem 26.10.2020 informieren.
Ich muss Kinder, die diesen Bestimmungen nicht nachkommen, des Schulgeländes
verweisen und durch die Eltern abholen lassen. Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht in diese
Situation.
Hin und wieder bekommen wir mit, dass Kinder angehalten werden, über ihre Reisen
nichts zu verraten, damit die Bestimmungen umgangen werden können. Das bringt

insbesondere Kinder im Grundschulalter in große Gewissenskonflikte, denen sie nicht
gewachsen sind. Muten Sie Ihrem Kind das nicht zu.
Schreiben Sie uns eine Mail, wenn in den Ferien plötzlich Fragen auftauchen.
Ich kontrolliere die Mails auf dem Postfach info@ggs-paffrath.de in regelmäßigen
Abständen.
Den Anrufbeantworter hören wir selten ab. Aber auch den werden wir vor Schulbeginn
überprüfen.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern noch schöne freie und hoffentlich gesunde
Ferientage.

Mit freundlichen Grüßen,
gez. Susanne Heuckmann
Schulleitung

Städt. Gemeinschaftsgrundschule Paffrath
Paffrather Str. 296  51469 Bergisch Gladbach
 02202/57681   Fax 02202/55103   info@ggs-paffrath.de

Bergisch Gladbach, 20.04.2020

Änderungen im Hausaufgaben-Konzept
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
wie Sie wissen hatten wir am 9. März 2020 unsere Fortbildung zusammen mit der OGS.
An diesem Tag haben wir viele Überlegungen für eine bessere Zusammenarbeit gemacht.
Auch die Hausaufgaben waren ein Thema.
Wir wollten das Hausaufgabenkonzept überarbeiten und dabei die Anregungen von Lehrkräften,
Mitarbeitern, Eltern und Kindern berücksichtigen.
Folgende Punkte haben wir beschlossen:
1. Es sollen weiterhin Hausaufgaben in Klassen bzw. Stufen gemacht werden.
2. Die Klassenlehrer sollen weiterhin in den Hausaufgabenzeiten eingesetzt werden.
3. Es wird weiterhin Hausaufgaben für zuhause geben. Sie müssen in einer Zeitspanne von
10 Minuten pro Tag sinnvoll zu erledigen sein.
4. Die Aufgaben für zuhause sollen einen neuen Namen bekommen, den die Kinder sich
überlegen werden. Der Begriff „Elternhausaufgaben“ war nicht passend.
5. In allen Klassen soll es Hausaufgabenpläne geben, die über eine Woche laufen, so dass
die Kinder einen Puffer haben, um Hausaufgaben, die sie nicht geschafft haben, am
Wochenende nachzuarbeiten.
6. Das Hausaufgabenkonzept bleibt für die Erstklässler wie es ist (2x Woche in der Schule
eine Schulstunde mit Klassenlehrer und Hausaufgabenkräften, an den anderen Tagen jeweils
10 Minuten Hausaufgaben für zuhause)
7. Die Zweitklässler haben in Zukunft an 3 Tagen jeweils 30 Minuten Hausaufgaben. Die Zeit
wird weiterhin durch Klassenlehrer und Hausaufgabenkräfte begleitet. An den anderen Tagen
haben die Kinder wieder jeweils 10 Minuten Hausaufgaben für zuhause.
8. Die Dritt- und Viertklässler haben in Zukunft an 4 Tagen (Montag bis Freitag)
Hausaufgaben. Montags betreuen die Hausaufgabenkräfte die Hausaufgaben. An den
anderen Tagen wird jeweils ein Klassenlehrer aus der Stufe anwesend sein. Freitags haben
die Dritt- und Viertklässler Hausaufgaben für zuhause.
9. 15 Uhr- Kinder der OGS, die an einem Tag eine AG besuchen möchten, müssen an diesem
Tag ihre Hausaufgaben zuhause machen.

16:00 Uhr bzw. 16:30 Uhr Kinder können ihre Hausaufgaben noch nach der AG erledigen.
Alternativ können die Eltern mit der OGS vereinbaren, dass auch diese Kinder ihre
Hausaufgaben zuhause erledigen.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Heuckmann
GGS Paffrath
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Bergisch Gladbach, 01.09.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

nachdem in den Medien über die Veränderungen zum 1.09.2020 in den Schulen berichtet wurde,
möchte ich Ihnen eine kurze Information darüber geben, wie sich die Änderungen an der GGS
Paffrath auswirken.

Im Unterricht ändert sich zunächst einmal nichts. Die Kinder dürfen weiterhin an ihrem festen
Sitzplatz die Masken abnehmen. Sobald sie den Sitzplatz verlassen, müssen sie die Masken wieder
aufsetzen.

Auch im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt weiter Maskenpflicht.

Eine Änderung gibt es im Bereich der OGS. Hier durften die Kinder die Masken schon vorher in ihren
festen Gruppen (Jahrgangsgruppen) absetzen. Neu ist, dass die Kinder die Masken jetzt auch auf
dem Außengelände absetzen können, wenn sie in dem für ihre Gruppe reservierten Bereich
angekommen sind. Diese Erleichterung für die Kinder freut uns sehr.

Was die Nutzung der Turnhallen betrifft, werde ich mit dem Schulträger klären, ob die Belüftung (wir
haben keine Fenster zum Lüften) den Vorgaben der Hygieneverordnung für den Sportunterricht
entspricht. Sollte dies der Fall sein, können wir spätestens nach den Herbstferien die Turnhalle
wieder nutzen.

gez. Susanne Heuckmann
Schulleiterin GGS Paffrath
Tel.:02202/57681
E-Mail: info@ggs-paffrath.de

Liebe Eltern,
das Schulministerium hat folgendes Schaubild veröffentlicht, um Ihnen eine Hilfe zu geben, wie Sie sich verhalten sollten,
wenn Ihr Kind erkrankt ist.
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Bergisch Gladbach, 10.08.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

nach meinem Informationsschreiben am Freitag kamen einzelne Rückfragen. Deren Beantwortung
können für verschiedene Eltern von Interesse sein. Deswegen möchte ich hier noch einmal kurz
darauf eingehen.

An der Einschulungsfeier können keine Geschwisterkinder teilnehmen, die älter als 12 Monate sind.

Die Kinder tragen in den Klassen Masken sobald sie ihren festen Sitzplatz verlassen.
In der OGS ist es erlaubt, dass die Kinder in den Gruppenräumen die Maske gar nicht tragen. Dies ist
zwar ein Widerspruch. Diesen haben wir uns aber nicht selbst ausgedacht. Diese Regelung wurde
vom Ministerium so in dessen ausführlicher Faktenliste zum Schulstart vorgegeben.

Ergänzend zu seinen Anschreiben gibt das Ministerium immer wieder neue Informationen auf der
Seite des Ministeriums bekannt. Hier findet sich u.a. eine ausführlichere Erläuterung zum Schulsport
als in der Faktenliste. Dabei zeigen sich wieder neue Aspekte. Deswegen jetzt noch einmal: Wir
starten nach den Ferien wieder mit dem Schulsport. Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien
im Freien statt. Kontaktsport ist zu vermeiden. Wenn die Kinder Sportunterricht haben, dürfen sie den
Mund-Nase-Schutz ausnahmsweise absetzen.

Ich hoffe, dass ich hiermit einige Fragen klären konnte.

Mit freundlichen Grüßen
Susanne Heuckmann

Elke Wiebe

GGS Paffrath

OGS Paffrath

Tel.:02202/57681

Tel.:02202/242531

E-Mail:info@ggs-paffrath.de

E-Mail:ogs-paffrath@rhein-berg.drk.de
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Bergisch Gladbach, 6.08.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,

ich hoffe, Sie hatten in den Ferien Gelegenheit, sich trotz Corona zu erholen und schöne Momente
mit Ihrem Kind zu erleben.

Jetzt steht der Schulstart wieder bevor und ich möchte Sie gerne darüber informieren, wie wir uns in
Paffrath unter den aktuellen Bedingungen einen Schulstart vorstellen.

Uns war wichtig, die Ausgestaltung so anzulegen, dass auch im Falle einer Infektion nicht die
gesamte Schule geschlossen werden muss. Deswegen haben wir bei der Gestaltung des
Stundenplans, der Organisation der OGS und beim Personaleinsatz Wert darauf gelegt, dass
Gruppen und Personal soweit wie möglich konstant sind. So hoffen wir, im Notfall nur einen Jahrgang
zuhause lassen zu müssen, aber nicht die gesamte Schule zu schließen.

Die Kinder erhalten Unterricht nach Stundentafel.
Die Pausenzeiten werden nach Jahrgängen versetzt durchgeführt.
Die Kinder erhalten Unterricht im Klassenverband.
Jahrgangsstufen werden grundsätzlich nicht gemischt.
Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Im Klassenraum dürfen die
Kinder die Maske abnehmen, wenn sie ihren festen Sitzplatz erreicht haben. Ansonsten müssen sie
auch im Klassenraum eine Maske tragen. Sie als Eltern stellen Ihrem Kind die Maske. Sollte Ihr Kind
die Maske vergessen und wir müssen aushelfen, erheben wir einen Unkostenbeitrag von 0,50 € pro
Maske. Überschüssige Einnahmen, die sich daraus ergeben, gehen an den Förderverein.
Die Kinder werden ab 7:50 Uhr auf dem Schulgelände in Empfang genommen. Die 3./4. Klassen
treffen sich auf dem Innenhof. Die 1./2. Klassen treffen sich auf dem großen Schulhof.
Eltern dürfen nicht auf das Schulgelände. Wenn Sie wichtige Fragen haben, rufen Sie an oder
vereinbaren Sie einen Termin über das Sekretariat oder direkt mit den KlassenlehrerInnen. Die
Kontaktmöglichen der KollegInnen sind Ihnen bekannt. Ansonsten finden Sie die Schulmailadressen
auf der Homepage.
Der neue Stundenplan gilt ab Montag, dem 17.08.2020. An den ersten drei Tagen (Mittwoch,
Donnerstag und Freitag) haben die Kinder nach der 4. Stunde Schluss.
Mindestens bis zu den Herbstferien findet Sportunterricht mit Maske im Freien statt.
Kontaktsportarten sind nicht erlaubt.
Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden, es sei denn im Freien. Ansonsten kann der
Musikunterricht stattfinden.

Der Religionsunterricht findet in diesem Halbjahr im Klassenverband statt. Dort werden wir Themen
des Miteinanders aufgreifen sowie die Feiertage Sankt Martin und Weihnachten. Diese Feiertage
gehören zur Brauchtumspflege und betreffen somit Kinder aller Konfessionen und auch die ohne
Konfession gleichermaßen.
Leider können wir noch keine Lesemütter in die Schule lassen. Die Schülerbücherei kann unter den
gleichen Voraussetzungen wie vor den Ferien geöffnet werden.

Die OGS übernimmt die OGS-Kinder in den Klassenräumen.
Die OGS wird darauf achten, dass Jahrgänge nicht gemischt werden.
Das Mittagessen wird in Jahrgängen organisiert. Zwischen den Mahlzeiten der einzelnen Jahrgänge
müssen die Räume im Bistro, Treff und Krearaum gereinigt werden.
Die OGS betreut die Kinder in den Zeiten, in denen Sie Ihr Kind angemeldet haben. Aufgrund der
besonderen Situation ist es auch möglich, die Kinder früher abzuholen. Die Kinder können während
der Corona-Phase direkt nach dem Unterricht, um 13:30 Uhr, um 15 Uhr oder um 16:15 Uhr abgeholt
werden. Geben Sie Elke Wiebe über den E-Mail-Kontakt der OGS Bescheid, wann Ihr Kind abgeholt
wird (ogs-paffrath@rhein-berg.drk.de).
Die OGS-Mitarbeiter schicken die Kinder dann zu Ihnen nach draußen. Die Kinder der 3./4. Klassen
werden über den Lehrerparkplatz entlassen. Die Kinder der 1./2. Klasse werden über den großen
Schulhof entlassen.
Die Hausaufgabenbetreuung findet in den Zeiten statt, in denen Lehrerstunden für die OGS
umgesetzt werden können. Diese Tage nennen wir Ihnen auf den Klassenpflegschaftssitzungen.
Zusätzlich erhalten die Kinder entsprechend unseres Konzeptes Aufgaben für zuhause, die sie in 10minütiger konzentrierter Arbeit pro Tag erledigen können. Diese Aufgaben beziehen sich auf die
gesamte Woche.

Die Klassenpflegschaftssitzungen können nach den angekündigten Terminen in den Klassenräumen
stattfinden. Pro Kind darf daran dieses Mal leider nur jeweils 1 Elternteil/Erziehungsberechtigter
teilnehmen (bei Zwillingen beide Elternteile/Erziehungsberechtigte). Es herrscht Maskenpflicht, sobald
Sie das Gebäude betreten. Wir werden die Jahrgänge zeitversetzt starten lassen. Die Einladungen
und die Tagesordnung erhalten sie spätestens 1 Woche vor dem Termin. Wir werden die Abende
kurz halten und die Wahlen für die Klassenpflegschaften durchführen. Viele Informationen erhalten
Sie in diesem Jahr schriftlich. Ähnlich wird es sich mit der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz
verhalten.

Eltern, die mit Ihren Kindern in Risikogebieten Urlaub gemacht haben, bitte ich dringend, die
Angebote zur Testung wahrzunehmen. Ich würde gerne vermeiden, dass die gesamte Schule
geschlossen werden muss, weil wir aus mangelnder Vorsicht eine Infektion in die Schule geholt
haben.

Kinder, die Corona-typische Krankheitssymptome (Husten, Fieber, Halsschmerzen…) zeigen, dürfen
die Schule nicht besuchen. Ich bitte Sie, in solchen Fällen Ihren Haus- oder Kinderarzt aufzusuchen.
Die Kinder müssen 48 Stunden symptomfrei sein, bevor sie die Schule wieder besuchen dürfen.
Bei Schnupfen sollten die Kinder mindestens 24 Stunden zuhause bleiben.
Sollten die Symptome erst in der Schule auftauchen, müssen wir Ihr Kind isolieren, Sie informieren
und das Kind nach Hause schicken oder abholen lassen. Dann müssen wir das Gesundheitsamt
informieren.

Die Einschulungsfeiern finden wie angekündigt am 13.08.2020 und in den bekannten Zeiträumen statt
(siehe alte Elterninformation auf der Homepage). Denken Sie an das Formular mit den
Begleitpersonen. Dies ist ihre Eintrittskarte. Außerdem brauchen Sie eine Maske und ggf. etwas Geld.
Personen mit Krankheitssymptomen können wir auch an diesen Tagen nicht zulassen.
Geschwisterkinder können nicht teilnehmen (Säuglinge ausgenommen).

Wir hoffen, dass wir Sie hiermit ausreichend informieren konnten. Ansonsten stehen wir für
Rückfragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr und wünschen Ihnen und Ihrem
Kind einen guten Schulstart.

Mit freundlichen Grüßen
Susanne Heuckmann

Elke Wiebe

GGS Paffrath

OGS Paffrath

Tel.:02202/57681

Tel.:02202/242531

E-Mail:info@ggs-paffrath.de

E-Mail:ogs-paffrath@rhein-berg.drk.de

