Münsterschule
Neuss
Städt. kath. Grundschule

Neuss, 25.06.2020

Liebe Eltern,
am letzten Dienstag wurde die 24. Schulmail „Schul- und Unterrichtsbetrieb in Corona-Zeiten und
zum Schuljahresstart 2020/2021“ veröffentlicht. Sie finden die vollständige Mail über einen Link auf
unserer Homepage www.muensterschule-neuss.de.
Alle unsere weiteren Planungen sind leider immer abhängig von der Entwicklung des
Infektionsgeschehens und möglicher weiterer Schulmails vom Schulministerium.
So sind unsere Planungen:
Unterricht und OGS nach den Sommerferien
Nach den Sommerferien ist Präsenzunterricht nach dem normalen Stundenplan vorgesehen. Alle
Kinder sollen also wieder in die Schule gehen.
Wie genau diesbezüglich die Hygienevorgaben sein werden, ist zur Zeit noch nicht klar. Die zur Zeit
gültige Schutzverordnung für Schulen ist nur noch bis zum 1. Juli 2020 befristet. Ich rechne sehr stark
damit, dass es zum Ende der Schulferien eine neue Verordnung gibt, die der dann bestehenden
Corona-Situation angepasst ist.
Dies bedeutet für unsere Schule, dass wir zur Zeit einen Unterricht für alle Kinder mit vollem
Stundenplan planen und, dass alle Kinder wie geplant am 1. Schultag (12.8.2020) zur Schule
kommen, Unterricht von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr haben und an diesem Tag ihren neuen
Stundenplan bekommen.
Ob auch nach den Ferien die Kinder mit einem Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommen müssen,
werden Sie zwischen dem 03. und 07.08 2020 über unsere Homepage erfahren können.
Ebenso ist geplant, nach den Ferien die OGS wieder in vollem Umfang aufzunehmen, da laut
Erlass „in den Ganztags- und Betreuungsangeboten eine vom Vormittag unabhängige
Gruppenstruktur etabliert werden kann.“
Sitzungen von Klassen- und Schulpflegschaften
Nach jetziger Erlasslage sind diese nach den Sommerferien wieder möglich. Die
Klassenpflegschaftssitzungen finden bis Anfang September statt. Die Einladungen hierzu erhalten Sie
zu Beginn des Schuljahres. Die Schulpflegschaftssitzung findet am Dienstag, den 15.09.2020 um
19.30 Uhr statt. Die Schulkonferenz (Mitglieder werden am 15.09.2020 gewählt) ist für Donnerstag,
den 24.9.2020 um 19.30 Uhr geplant.
Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeier an unserer Schule findet bei hoffentlich schönem Wetter am Donnerstag, den
13.8.2020 statt. Geplant ist ein Gottesdienst um 10.00 Uhr im Quirinusmünster und einer
anschließenden kleinen Begrüßungsfeier in der Schule. Da aber noch nicht klar ist, wie das
Infektionsgeschehen nach den Ferien ist und ob es Einschränkungen gibt, kann es auch noch
kurzfristig zu Änderungen in unserer Planung kommen. Die Eltern der Schulneulinge werden bei
Änderungen der Einschulung über die Homepage der Schule oder, wenn wir früh genug Bescheid
wissen, per Post informiert.
Mit freundlichen Grüßen

Winfried Godde, Schulleiter

