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                                                   Kall, den 02.11.2020 

Liebe Eltern, 

ich melde mich bei Ihnen mit einigen Informationen.  

Maskenpflicht  

 Wie Sie bereits durch die Presse erfahren haben, besteht vor unserer Schule für alle Personen, im Bereich 

der Auelstraße, eine Maskenpflicht. Neben dem Ordnungsamt, das das Tragen der Masken stichprobenartig 

kontrolliert, möchte auch ich Sie hiermit eindringlich darum bitten, alle geforderten Sicherheitsmaßnahmen 

einzuhalten und somit Ihrer Vorbildfunktion nachzukommen.  

 Ihnen ist bekannt, dass jedes Kind beim Betreten und Bewegen innerhalb des Schulgebäudes einen Mund-

Nasenschutz tragen muss. Es geschieht allerdings noch häufig, dass Kinder die Maske zu Hause vergessen 

haben. Es kommt auch vor, dass Kinder morgens noch eine Maske hatten, diese aber im Laufe des Tages 

verloren haben. Für diese Fälle hatten wir bisher Ersatzmasken, die der Schulträger (Gemeinde Kall) 

finanzierte. Das Kontingent ist nun erschöpft. Ich muss Sie bitten, dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Kind 

morgens eine Maske trägt. Um sicherstellen zu können, dass es bei Verlust der Maske Ersatz gibt, möchte 

ich Sie darüber hinaus bitten, Ihrem Kind eine weitere Maske mitzugeben.  

Somit sollte jedes Kind von nun an täglich zwei Masken mit sich führen. 

Martinswecken 

 Leider müssen coronabedingt alle Martinszüge ausfallen. Die Gemeinde Kall möchte den Kindern zum 

Martinsfest aber dennoch die Martinswecken spendieren. Die Wecken werden von der Bäckerei Milz 

gebacken.  

Das Weck-Verteilen wird klassenweise am Dienstag, den 10.11. im Laufe des Morgens  in unserer Schule 

stattfinden. 

Umzug der Grundschule, Weihnachtsferienende  

 Die Planung rund um den Umzug der Grundschule ist nun in vollem Gang. Hier steht der Schulträger mit uns 

in ständigem Ausstauch. Ab der zweiten Dezemberwoche soll es dann sukzessiv mit dem Umzug 

entbehrlicher Möbeln und Materialien losgehen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Umzug 

nach den Weihnachtsferien zum größten Teil erledigt ist und dass wir dann alle Kinder im neuen 

Schulgebäude begrüßen dürfen. Im Laufe des Dezembers werden die Klassenlehrerinnen mit den Kindern 

das neue Gebäude und den zukünftigen Klassenraum besichtigen und dadurch einen ersten Eindruck von 

UNSERER neuen Schule gewinnen.  

 Bis zum letzten Tag vor den Weihnachtsferien (Dienstag, den 22.12.20) wird der Schulbetrieb wie gewohnt 

im „alten“ Gebäude weitergehen – allerdings wird es um uns herum immer leerer werden. Die OGATA wird 

bis einschließlich 18.12.20 die Betreuung für die OGATA-Kinder anbieten. Es wird umzugsbedingt keine 

Weihnachtsferienbetreuung geben. 

 Offiziell enden die Weihnachtsferien in NRW am Mittwoch, den 06.01.2021. Da das Kollegium unserer 

Schule vielfältige Einweisungen in die Sicherheitstechnik im neuen Gebäude und Fortbildungen in die neue 

digitale Schul-Ausstattung erhalten muss, wurde in der Schulkonferenz - in Absprache mit dem Schulträger - 

beschlossen, dass das Kollegium die Tage: Donnerstag, den 07.01.21 und Freitag, den 08.01.21 zu 

Fortbildungszwecken nutzen kann. Die OGATA-Kinder werden während dieser beiden Konferenztage wie 

üblich betreut. Die Betreuung findet im neuen Gebäude statt. 

 Somit haben die Kinder der GGS Kall zwei zusätzliche „Ferientage“. Unsere Schülerinnen und Schüler 

beginnen das neue Jahr im neuen Schulgebäude ab Montag, den 11.01.2021.  

Selbstverständlich werden wir Sie mit weiteren Informationen über den Schulstart in der Auelstraße 47 auf dem 

Laufenden halten. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marianne Rütt 

(Schulleiterin) 
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