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                       Kall, den 27.04.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, den 04.05.20 soll der Schulbetrieb schrittweise starten, indem zunächst die Viertklässler - nach 
entsprechenden Auflagen - beschult werden. Es gibt mehrere Beteiligte, die sich innerhalb ihrer jeweiligen Bereiche 
vorbereitet haben: 

- Die Gemeinde Kall stellt sicher, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Sie steht 
mit uns in engem Kontakt 

- Der Kreis Euskirchen als ÖPNV-Aufgabenträger organisiert den Schülertransport und hat der Gemeinde Kall 
abgestimmte Konzepte vorgelegt. (Sie können auf unserer Homepage allgemeine „Hinweise und 
Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung“ nachlesen.) 

- Wir, in der Grundschule Kall, haben mit den bisherigen Vorgaben Lehrer-, Raum-, Stunden- und 
Unterrichtspläne erstellt. Diese werde ich den Eltern der Viertklässler sofort weiterleiten, sobald alle 
Schulen durch das Schulministerium über konkrete Vorgaben informiert wurden. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir Ihnen vorab keine Pläne durchgeben. 

 
Ab Montag starten auch die Kinder der Klassen 1 bis 3 wieder mit individuellen Arbeitsaufträgen, die dann jeweils in 
der darauffolgenden Woche (hier: 04.05.-08.05.) erledigt werden sollen und zu denen es eine persönliche 
Rückmeldung der Lehrpersonen geben wird. Diese, von den Klassenlehrerinnen und Förderlehrerinnen erstellten 
Arbeitsaufträge, bauen auf den bisher bearbeiteten Aufgaben auf. Um diese „Wochenpläne“ individuell zu gestalten, 
werden die Arbeitshefte der Kinder benötigt.  
Ich möchte betonen, dass jede bearbeitete Aufgabe von den Lehrkräften positiv anerkannt wird, während nicht 
bearbeitete Aufgaben nicht bewertet werden. 
 
Am Mittwoch, den 29.04.  

- bringen Sie bitte zwischen 8.00 Uhr und 12.30 Uhr alle Arbeitshefte ihres Kindes in einer Tüte – bitte mit 
Namen beschriftet - zur Schule. 

- Bitte kommen Sie durch das Schulhoftor. Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen ausreichenden Abstand 
zueinander halten.  

- Am Eingangsbereich stehen neun Kisten (eine Kiste pro Klasse). Bitte legen Sie die Tüte dort hinein. 
Am Montag, den 04.05.  

- wird die Klassenlehrerin zu den unten angegebenen Zeiten an jeweils einer Eingangstür (am Schulhof) 
stehen und Ihrem Kindern persönlich den Wochenplan übergeben. Hier ist die Möglichkeit, dass Ihr Kind 
und die Lehrerin sich nach der langen Zeit noch einmal sehen und sich kurz austauschen können.  

- Bitte begleiten Sie Ihr Kind zur Schule (und nach Hause) und achten Sie darauf, dass auf dem Schulhof 
Abstand zu anderen Eltern und Kindern eingehalten wird. Bitte kommen Sie nur zu den angegebenen 
Zeiten, da wir zu viele Kontakte vermeiden müssen. 

- Die Kinder der 1. Klasse kommen zwischen 8.30 Uhr und 9.15 Uhr. 
- Die Kinder der 2. Klassen kommen zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr. 
- Die Kinder der 3. Klassen kommen zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr. 

Am Freitag, den 08.05. 
- bringen Sie bitte zwischen 8.00 Uhr und 9:30 Uhr oder zwischen 10:30 Uhr und 12.30 Uhr die erledigten 

Arbeitsmaterialien (in einer Tüte – mit Namen) wieder zur Schule. Im Eingangsbereich stehen dann wieder 
die „Klassenkisten“ bereit, in die Sie die Tüte ablegen können. Die Lehrerinnen werden nicht vor Ort sein. 
Sie nehmen die Materialien später an sich und erarbeiten daraufhin den nächsten Wochenplan. 

 
Falls Fragen während der Wochenplanarbeit auftreten sollten, wenden Sie sich bitte direkt an die Klassenlehrerin. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marianne Rütt 
(Schulleiterin) 

 


