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Kall, den 27.05.2021
Liebe Eltern,
wir dürfen aufgrund der aktuellen Inzidenzwerte des Kreises Euskirchen davon ausgehen, dass ab

Montag, den 31.05.2021 alle Kinder wieder gleichzeitig zum täglichen Präsenzunterricht
in die Schule kommen dürfen.
Ab Montag gelten dann folgende Regelungen:
• Die Kinder erhalten über die Klassenlehrerin ihren neuen Stundenplan, der ab Montag startet.
Eine Mischung von Schülergruppen wird erlaubt, so dass wir wieder klassenübergreifenden
Unterricht z.B. im Förder- und Religionsunterricht einrichten dürfen. Da die
Nichtschwimmer*innen laut Schulministerium eine besondere Berücksichtigung erhalten
sollen, haben wir für die Nichtschwimmer*innen aus den Klassen 3 und 4 Schwimmunterricht
eingeplant. Die Klassenlehrerinnen werden dementsprechend mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Der Schwimmunterricht der jetzigen Stufe 2 wird dann in der Ganzjahresplanung im
kommenden Schuljahr 2021/22 besonders berücksichtigt.
• „… Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske
auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend … Die Coronabetreuungsverordnung
lässt in Ausnahmefällen für Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 auch das Tragen einer
Alltagsmaske zu … Beim Sportunterricht im Freien und beim Schwimmunterricht besteht keine
Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder sonstigen Mund-Nase-Bedeckung. …“
(Schulministerium).
• Die Lolli-Testungen werden fortgesetzt – allerdings mit „ … kleineren Änderungen …“
(Schulministerium). Ich werde Sie nach Bekanntgabe der Änderungen umgehend darüber
informieren.
• „… Die Umsetzung auch jahrgangsübergreifender Ganztagskonzepte ist wieder möglich. …“
(Schulministerium). Daher startet ab Montag auch unsere OGATA für die dort angemeldeten
Kinder. Ein Notbetreuungsangebot für alle Kinder entfällt!
o Bis zu Beginn der Sommerferien wird eine Frühbetreuung ab 7.00 Uhr und eine
Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr angeboten.
o Nach Absprache mit dem Schulträger (Gemeinde Kall) werden wir unsere
Küche/Mensa aus organisatorischen Gründen vorerst nicht öffnen.
o Das OGATA-Team wird in den letzten drei Sommerferienwochen wieder eine
Ferienbetreuung anbieten können - wenn die Bedingungen dies zulassen.
o Bei weiteren Fragen zu den o.g. OGATA-Regelungen steht Ihnen Frau Möres unter
02441-770885 gerne zur Verfügung.
Hoffentlich bleibt die Inzidenz im Kreis Euskirchen stabil unter dem Wert 100. Ansonsten müssen wir
erneut in den Wechselunterricht gehen, bei dem umgehend wieder der derzeitige Plan
(„Wechselunterricht bis zu den Sommerferien“) gilt.
Hoffentlich bleibt uns allen dieses belastende Durcheinander erspart.
Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiterin)

