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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
es freut mich sehr, dass es mit gemeinsamer Anstrengung gelungen ist, diesen besonderen
Schuljahresstart positiv zu gestalten. Und dies trotz strenger Corona-Regeln, Baustellen und
Hitze. Unser neuer erster Jahrgang hat nun die ersten Schultage gemeistert und wir freuen
uns über so viele tolle neue Schülerinnen und Schüler!
Noch vor den Klassenpflegschaftssitzungen in der kommenden Woche möchte ich Ihnen auf
diesem Wege heute mehrere Informationen übermitteln.
Betretungsverbot
In gemeinsamer Absprache mit den anderen Lohmarer Grundschulen möchte ich noch einmal
deutlicher auf das aktuell gültige Betretungsverbot des Schulgeländes hinweisen. Wenn Sie
Ihr Kind selbst zur Schule bringen, verabschieden Sie sich bitte ab sofort außerhalb des
Schulgeländes. Gleiches gilt für das Abholen am Mittag. Ausnahmen davon bilden die
Teilnahme an Sitzungen der Klassenpflegschaft, der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz
sowie abgesprochene Gesprächstermine und das Abholen eines Kindes aufgrund von
Erkrankung oder Verletzung. Genauere Informationen zur Abholung Ihres Kindes am
Nachmittag erhalten Sie heute durch die OGATA.
Verkehrssituation am Morgen
Wir beobachten weiterhin genau die Situation rund um den Parkplatz zur ersten Stunde und
sind mit der Stadt Lohmar im Kontakt, um die Verhältnisse für die Fußgängerkinder zu
verbessern. Konkret ist kurzfristig geplant, den Fußweg aus Richtung
Nußbaumweg/Tennisplätze deutlicher zu markieren und mit Barken zu versehen. Ich möchte
darauf hinweisen, dass es unbedingt zu vermeiden ist, in Stausituationen mit dem Auto auf
den Fußgängerüberwegen zu halten. Die Fußgängerkinder haben grundsätzlich vor allen
anderen Verkehrsteilnehmern Vorrang.
Um die Sicherheit der Fußgängerkinder zusätzlich zu erhöhen, möchten wir anregen,
gemeinsam mit Ihrer Unterstützung ein Verkehrshelfersystem während des offenen Anfangs
zu organisieren. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auf dem Elternabend.

Gottesdienste
In Absprache mit der evangelischen und der katholischen Kirche werden auch die
Gottesdienste in diesem Schuljahr etwas anders als gewohnt organisiert. Die Jahrgänge 3 und
4 werden jahrgangsweise abwechselnd die monatlichen Termine wahrnehmen, sodass pro
Jahrgang jeweils zwei ökumenische Gottesdienste stattfinden können (siehe Terminplan
anbei). Die Jahrgänge 1 und 2 werden jeweils einen Adventsgottesdienst feiern. Da das
Besuchen einer anderen Klasse aktuell nicht möglich ist, gilt für vom Gottesdienst
abgemeldete Kinder die Regel, dass der Unterricht an den betreffenden Tagen erst um 9.45
Uhr beginnt. Achtung: zu dieser Uhrzeit fahren nicht alle Busse!
Umgang mit Erkrankungen
Wie bereits mitgeteilt, gilt die Regelung zu einem einfachen Schnupfen weiterhin. Bitte
beobachten Sie Ihr Kind in diesem Fall für 24 Stunden. Sollten in dieser Zeit keine weiteren
Symptome hinzukommen, ist ein Schulbesuch ohne vorherigen Arztbesuch möglich. Kommen
weitere Symptome hinzu (trockener Husten, Fieber, Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn)
ist ein Arztbesuch notwendig. Dieser entscheidet, ob ein Corona-Test gemacht wird. Falls dies
der Fall ist, kann Ihr Kind die Schule bis zum hoffentlich negativen Ergebnis des Tests nicht
besuchen. Sollte der Arzt keinen Test veranlassen und die Symptome verschwinden, kann Ihr
Kind die Schule wieder besuchen. Bitte informieren Sie umgehend die Schule, sollte ein
Mitglied Ihres Haushaltes ein positives Testergebnis erhalten. Zu besonderen Zeiten (z.B.
abends oder am Wochenende) ist dies jederzeit auch per Mail an schulleitung@ggswahlscheid.de möglich.
Exkursionsfahrten und Datenschutz
Die Fahrten zur Naturschule am Aggerbogen sowie zu den anderen Standorten von KennenLernen-Umwelt (KLU) werden über die Reisesparte der RSVG organisiert. Hier gilt
coronabedingt die Regel, dass die Schule der RSVG Kontaktdaten der Fahrgäste (also Ihrer
Kinder) übermitteln muss, die die RSVG für vier Wochen aufbewahren und dann vernichten
muss. Nähere Informationen erhalten Sie anbei direkt durch die RSVG.
Fragebogen zum Lernen auf Distanz
Bis heute haben 65% aller Eltern den Fragebogen ausgefüllt und ihre persönliche Meinung
eingebracht. Falls Sie noch nicht die Zeit gefunden haben, haben Sie nun bis Freitag (morgen)
die letzte Möglichkeit: bitte nehmen Sie sich die 5 Minuten (8 Fragen), damit wir ein
umfassendes Bild bekommen und sich auch Ihre Meinung wiederfindet. Den Link zum
Fragebogen finden Sie direkt auf unserer Homepage.
Mit herzlichen Grüßen

Tobias Vogdt
Schulleiter

