
1 

 

 
GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE  KALL 
Auelstraße 31     53925 Kall     Tel.: 02441/5109   ggs-kall@t-online.de 

 

 

                        
Kall, den  04.05.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
Das Ministerium sieht vor, dass bald alle Jahrgangsstufen zur Schule kommen. Ab Donnerstag, den 07.05.2020 
wird der „Präsenzunterricht“ (der Unterricht in der Schule) zunächst mit den Viertklässlern starten. Wann die 
Klassen 1 bis 3 kommen dürfen, steht noch nicht fest und wird vom Ministerium wohl am Mittwoch, 06.05.20 
geklärt werden. Anscheinend steht aber fest: 
 
 

 Pro Woche gibt es tageweise Unterricht nur für einzelne Jahrgangsstufen. 

 Die Eltern erhalten einen Plan, auf dem bis zu den Sommerferien festgelegt werden soll, an welchen 
Tagen die jeweilige Jahrgangsstufe beschult wird.   

 Jede Klasse muss mindestens halbiert werden.  

 Die OGATA öffnet nur für die bisher angemeldeten Kinder, die am jeweiligen Präsenztag in der 
Schule sind. Beispiel: Am festgelegten Schultag der Viertklässler dürfen auch nur die bisher angemeldeten OGATA-Kinder 

aus der Stufe vier am Nachmittag die OGATA besuchen.  
 Die Mittagsverpflegung muss mit dem Schulträger geklärt werden. 

 Neben Präsenzunterricht und OGATA-Nachmittagsbetreuung findet eine Notbetreuung statt. Die 

Notbetreuung wird - unter den bekannten Voraussetzungen - den Kindern aller Jahrgänge angeboten. Bitte informieren Sie 
sich über unsere Orga in der GGS Kall unter „Info-Notfbetreuung in der GGS Kall“. Bitte nutzen Sie das vorgesehene Formular 
„Formular Notbetreuung“. Beide Schreiben finden Sie auf unserer Homepage www.ggs-kall.de oder Sie holen die Schreiben 
im Sekretariat ab. 

 Die Schulen planen nach ihren personellen Möglichkeiten. 
 
 
Unsere Planung - unter den Vorgaben, die mir zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen 
Beginnen möchte ich mit der Organisation für die Viertklässler, wobei die grundsätzlichen Planungen für die 
später hinzukommenden Jahrgänge übertragbar sind. 
 
Unterricht 
Am Donnerstag, den 07.05.20 und am Freitag, den 08.05.20 findet für alle Viertklässler Unterricht von der 1. 
Stunde (8.10 Uhr) bis einschließlich 4. Stunde (11.40 Uhr) statt. 
Über das weitere Vorgehen in der kommenden Woche (vom 11.05.-15.05.) hat das Ministerium noch nicht 
endgültig entschieden. Sie werden von uns dann schnellstmöglich einen verlässlichen Plan erhalten. 
Falls alle Jahrgänge einmal pro Woche an einem Tag zur Schule kommen dürfen, werden allen Kindern an 
ihrem Präsenztag insgesamt 6 Unterrichtsstunden erteilt. 
 

Inhaltliche Schwerpunkte sind: Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Es wird einzelne Unterrichtsphasen 

mit Kunst, Musik und Bewegungseinheiten geben. Es wird kein Religionsunterricht und kein 

Schwimmunterricht erteilt. Englischunterricht ist zur Zeit aus organisatorischen und personellen Gründen nicht 

in allen Teilklassen möglich. 

 
 
 
 

http://www.ggs-kall.de/
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Teilklassen 
Die drei Klassen 4a,4b,4c werden jeweils halbiert und in Teilklassen aufgeteilt. 

Jede Klasse hat somit ein Lehrerteam – bestehend aus zwei Lehrkräften - , das bis zu den Sommerferien die 

Kinder zeitgleich unterrichtet. Jede Teilklasse hat einen eigenen Raum und wechselt diesen nicht. 

Obergeschoss 4a1/Frau Böcker         Oberg. 4b1/Frau Linden           Oberg. 4c1/Frau Schneiders 

Erdgeschoss Förderraum 4a2/Herr Bildstein      Erdg.  4b2/Frau Simons     Erdg. 4c2/Frau Reber                  

Die Klassenlehrerinnen und die Teilklassenlehrer einer Klasse tauschen einmal am Schulmorgen die 

Lerngruppen, so dass Ihr Kind zeitversetzt mit der Klassenlehrerin Unterricht hat.  

Frau Böcker, Frau Lörwald und Frau Schneiders bleiben als Klassenlehrerinnen Haupt-Ansprechpartnerinnen 

beider Teilklassen. 

In der o.g. Art werden später auch die folgenden Jahrgänge organisiert. 
Die Viertklässler erfahren ihre Teilklassenzugehörigkeit und Näheres über ihren Klassenraum am 

Donnerstagmorgen. 

 

Krankmeldungen 

Krankmeldungen geben Sie bitte, wie üblich bis 8.00 Uhr telefonisch im Sekretariat (02441-5109) durch. 

 
Schülertransport / Schutzmaßnahmen im Bus 
Ab Donnerstag und am Freitag fahren die Schulbusse zur üblichen Zeit (zur 1. Stunde und nach der 4. Stunde).  
Wenn alle Jahrgänge jeweils 6 Stunden täglich beschult werden, fahren die Busse zur 1. Stunde und nach der 6. 
Stunde. Der Bus nach der 4. Stunde (11.40 Uhr) steht dann nur den Kindern der Notbetreuung zur Verfügung. 
Bitte lesen Sie die „Verhaltensregeln in Bus und Bahn“, zu denen der ÖPNV auffordert (Homepage: www.ggs-
kall.de) 
„…Eine Kontrolle der Schülerinnen und Schüler bzgl. der Einhaltung von Abständen, dem Tragen von Masken 
etc. kann durch das Fahrpersonal nicht wahrgenommen werden… Eine Überwachung und ggf. Durchsetzung 
der Verhaltensregeln … obliegt den örtlichen Ordnungsbehörden und müsste ggf. auch auf den Bereich der 
Haltestelle … ausgeweitet werden“ (ÖPNV Euskirchen, bei Rückfragen: 02251-151310)  
 

OGATA  

Ab Donnerstag öffnet die OGATA ihre Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr. Nur am Präsenztag der jeweiligen 

Jahrgangsstufe können die Kinder dieser Stufe in die OGATA gehen. Also am Tag der Viertklässler - nur die 

Viertklässler, u.s.w. Dies gilt lediglich für die bisher dort angemeldeten Kinder. 

Aus personellen und organisatorischen Gründen kann keine Frühbetreuung angeboten werden.  

Ob ein Bustransfer um 16.00 Uhr stattfindet, steht derzeit noch nicht fest und muss mit der Gemeinde Kall 

geklärt werden. Ebenso muss von der Gemeinde geklärt werden, ob der Küchenbetrieb wieder aufgenommen 

werden darf und ob sich die Wiederaufnahme für wenige Kinder pro Tag lohnt… 

 

Notbetreuung  

Die Notbetreuung wird - unter den bekannten Voraussetzungen - den Kindern aller Jahrgänge angeboten. Bitte 
informieren Sie sich über unsere Orga in der GGS Kall unter „Info-Notfbetreuung in der GGS Kall“. Bitte nutzen 
Sie das vorgesehene Formular „Formular Notbetreuung“. Beide Schreiben finden Sie auf unserer Homepage 
www.ggs-kall.de oder Sie holen die Schreiben im Sekretariat ab. 
 
Risikogruppe / sonstige Erkrankungen 

 Zur Zeit gibt es an unserer Schule insgesamt vier Lehrkräfte / Erzieherinnen die einer Risikogruppe 
angehören und uns somit nicht für den Unterricht oder die Betreuung zur Verfügung stehen. 

 Kinder, die eine Vorerkrankung haben und somit zur Risikogruppe gehören, werden vom 
Präsenzunterricht befreit und erhalten von den Lehrkräften weiterhin Unterrichtsmaterial für den 
Unterricht auf Distanz für das sog. „Homeschooling“. 

 Kinder, deren Eltern (oder andere im Haushalt lebende Personen) einer Risikogruppe angehören, 
werden ebenso vom Unterricht befreit. 

 Es dürfen keine Kinder mit sonstigen Erkrankungen (Erkältung, Magen-Darmerkrankungen, ...) in den 

Präsenzunterricht oder in die Notbetreuung gehen! 

http://www.ggs-kall.de/
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Schutzmaßnahmen in unserer Schule 
Ab Schultor beginnt die Zuständigkeit der Schule. Sollten Sie Ihr Kind bringen oder abholen, bleiben Sie bitte 

vor dem Tor und halten dort die Hygienevorgaben ein.  

Auf dem Schulgelände müssen folgende Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln eingehalten werden: 

 

Hygiene   

 Der Schulträger sorgt für Kontaktflächenreinigungen (Türklinken, Tische, Böden,…) und 
Toilettenreinigung nach DIN.  

 Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Mund-Nasen-Maske mit. Der Schulträger stellt den Kindern, die keine 
mitbringen können, Einmalmasken zur Verfügung. 

 Der Schulträger stellt sicher, dass Seife und Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung 
stehen. 

 Die Eingangstüren sind beim Eintreffen und Verlassen der Kinder geöffnet. 

 Die Klassenraumtüren bleiben geöffnet, um die Klinkenberührung zu vermeiden. 

 Jedes Kind muss seine eigene Verpflegung mitbringen. Ein Getränk muss in der eigenen Flasche 
mitgebracht werden. Der Gemeinschaftssprudel und die Becher/Tassen in den Klassen sind derzeit 
nicht erlaubt. 

 Händewaschen 20-30 sec. Dauer  nach dem Eintreffen, vor dem Frühstück, nach dem 
Toilettenbesuch, nach der Pause, vor Aufsetzen einer Maske 

 Husten und Niesen in die Armbeuge 

 Weitere Hygiene-Regeln werden mit den Kindern besprochen und eingeübt. 

 Den Lehrkräften stehen Desinfektionstücher zur Verfügung, um ggf. zwischenzeitlich Kontaktflächen zu 
reinigen. 
 

Abstand einhalten  

 Die drei Klassen 4a,b,c werden in 6 Teilklassen: 4a1, 4a2, 4b1, 4b2, 4c1, 4c2 aufgeteilt. 

 Die Kinder stellen sich nach dem Eintreffen in der Schule nicht an der Treppe auf. Lehrkräfte, die 

Aufsicht führen, fordern die Kinder auf dem Schulhof einzeln auf, ihren Klassenraum (bzw. 

Betreuungsraum) aufzusuchen. Dort befindet sich bereits die Lehrperson/Betreuer. 

 Die Lerngruppen 4a2, 4b2, 4c2 arbeiten im Erdgeschoss; 4a1, 4b1, 4c1 im Obergeschoss 

 Die Tisch- und Sitzordnung wurde festgelegt und wird von den Lehrkräften dokumentiert. 

 Die parallel stattfindende Notbetreuung findet im Untergeschoss statt. 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen während des Unterrichts nur einzeln zu den Toiletten gehen, die 

auf ihrer Etage sind. 

 Die Lerngruppen 4abc1, 4abc2 und die Notbetreuungsgruppen haben zeitversetzte Pausen.  

 keine Körperkontakte wie Umarmung, Händeschütteln, 1,5m Abstand zu allen Personen im 

Schulgebäude, dementsprechend sind die Tische in den Klassenräumen angeordnet 

 Eine Mund-Nasenmaske soll während der Pause getragen werden, da wir den notwendigen Abstand 

hier nicht gewährleisten können. Bitte organisieren Sie für Ihr Kind Masken. Sorgen Sie bitte für eine 

entsprechende Reinigung der Masken. 

 Kein Schuhwechseln von Straßenschuhen/Hausschuhen  

 Die Jacken nehmen die Kinder mit in den Klassenraum (an den eigenen Stuhl). 

 Die Lehrkräfte begleiten ihre Lerngruppe zum Schultor und zu den Bussen.  

Die oben genannten organisatorischen Maßnahmen beschreiben den derzeitigen Stand der Dinge. Ich werde 
Sie so früh wie möglich informieren, wie und wann der Schulbetrieb weiter geöffnet wird. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
                                                             
Marianne Rütt 
(Schulleiterin)  


