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Bergisch Gladbach, 25.01.2021

PLANUNG für die WOCHE vom 1.02.-5.02.2021
Liebe Eltern,
laut Mitteilung des Ministeriums aus den letzten Wochen wird der Lockdown in der aktuellen
Form noch bis zum 14.02.2021 fortgesetzt. Da wir bis heute keine anderslautenden
Informationen haben, gehen wir jetzt auch so in die Planung.
Dank Ihres großen Einsatzes konnten wir bisher sowohl den Distanzunterricht als auch die
Notbetreuung sicherstellen. Wir wissen, was das in vielen Familien für Belastungen mit sich
gebracht hat. Herzlichen Dank!
Jetzt wird es aber langsam knapp. Sollten ab der kommenden Woche noch einige weitere
Kinder im 1., 2. oder 3. Schuljahr eine Notbetreuung benötigen, sind wir gezwungen,
Gruppen zu teilen. Dann wird es mit dem Personal eng und wir müssen überlegen, wo wir
Lehrkräfte und/oder OGS-Mitarbeiter abziehen können, wie es mit dem Mittagessen
weitergehen kann, wie wir die Betreuungszeiten anpassen müssen usw.
Ich wäre Ihnen so dankbar, wenn Sie noch ein wenig durchhalten würden.
Aber, es kommt, wie es kommt. Wir werden auch dann Lösungen finden. Um planen zu
können, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir so schnell wie möglich mitteilen würden, wenn
Sie in der nächsten Woche noch dringend eine Notbetreuung benötigen und es wirklich gar
keine andere Möglichkeit gibt. Ende der Anmeldefrist ist Freitag um 10 Uhr.
Benutzen Sie bitte das Anmeldformular der letzten Wochen. Es findet sich auf der
Homepage.

ZEUGNISSE IM 3. UND 4. SCHULJAHR
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
ein besonderes Halbjahr geht zu Ende. Trotzdem erhalten die Kinder ganz regulär ihre
Zeugnisse. Da dies ein besonderer Moment ist, haben wir uns entschieden eine Ausgabe in
der Schule zu ermöglichen.
Die Zeugnisausgabe für die dritten Klassen findet bei uns am 28.01.2021 statt.
Die Zeugnisausgabe für die vierten Klassen ist am 29.01.2021. Dabei werden auch die
Anmeldescheine für die weiterführende Schule ausgegeben.
Entsprechend der Vorgaben des Ministeriums haben wir uns entschieden, die Ausgabe der
Zeugnisse nach Jahrgängen getrennt und zeitversetzt in verschiedenen Kleingruppen zu
organisieren. Die Klassenlehrerinnen laden die Kinder am Ausgabetag zu einem
bestimmten Termin in die Schule ein. Bitte, sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich
kommt, so dass möglichst wenig Kontakte zu anderen Kleingruppen passieren.
Die Kinder werden von den Klassenlehrerinnen am Haupteingang abgeholt. Die Zeugnisse
werden in den Klassenräumen ausgegeben.
Nach der Ausgabe werden die Kinder wieder hinuntergebracht.
Denken Sie bitte an die Mund-Nase-Bedeckung und eine Zeugnishülle.

Was den Inhalt der Zeugnisse betrifft, haben wir die Leistungen während des Lernens auf
Distanz wohlwollend berücksichtigt. Es wird auch keine gesonderte Bemerkung dazu auf
dem Zeugnis erscheinen.
Alle Kinder haben ein besonderes Halbjahr hinter sich. Der Lernfortschritt, den sie unter
diesen Bedingungen gemacht haben, ist lobenswert. Lesen Sie das Zeugnis mit Ihrem Kind
gemeinsam durch und sprechen sie darüber, was gut gelaufen ist und wo noch
Verbesserungswünsche bestehen. Überlegen Sie gemeinsam wie diese Verbesserungen
erreicht werden können. Für Rückfragen werden die Klassenlehrerinnen Gelegenheiten zum
Gespräch anbieten.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Susanne Heuckmann
Schulleitung GGS Paffrath

