
                Gemeinschaftsgrundschule Amern 
                   Hermann-Löns-Str. 2, 41366 Schwalmtal 

                 Rektorin: Petra Ihl  

 

Tel.: 02163-20625, Fax: 02163-10687, E-Mail: ggs-amern@t-online.de, Homepage: www.ggs-amern.de 
 

1 1 

Amern 24.06.2020 
 
 

18. Elternbrief der Schulleitung 
Aktuelle Informationen zu Corona zum Schuljahresende und zum Schulstart 2020/21 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
In diesem Schuljahr wurden wir alle vor große Herausforderungen durch das Coronavirus gestellt.  
Die Auswirkungen auf den Schulbetrieb waren enorm. Nun neigt sich auch dieses verrückte Schuljahr 
seinem Ende zu, und ich möchte es nicht versäumen mich an dieser Stelle ganz besonders bei Ihnen 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Wie immer gilt 
mein Dank insbesondere allen fleißigen Helfern und Helferinnen, die uns in unserem Schulalltag und 
darüber hinaus tatkräftig unterstützt haben: 
 

 durch die Mitarbeit in der Schulpflegschaft und im Förderverein; 
 in der Schulbücherei, 
 als Lesepate/in, 
 als Begleitung bei Wanderungen und Ausflügen……. 

 
Gemeinsam haben wir die Herausforderung angenommen und – so finde ich – diese schwierige 
Situation sehr gut gemeistert. Nun wagen wir einen Blick in die Zukunft! 
   

Ausblick auf das neue Schuljahr 2020/21 
Nach Entscheidung des Schulministeriums NRW soll das Schuljahr 2020/21 nach Möglichkeit im 
Regelbetrieb mit Unterricht in Präsenzform starten. 
 
Wir planen daher für das neue Schuljahr die Stundenpläne wie gewohnt. Stand heute werden dann 
auch wieder der Sport-, Musik- und Religionsunterricht stattfinden. Wir behalten uns vor, die 
Pausenzeiten evtl. weiterhin versetzt anzubieten.  
 
Grundsätzlich ist die Teilnahme am Unterricht ab August wieder für alle verpflichtend. Es ist aber 
davon auszugehen, dass diese Pflicht  weiterhin für Kinder mit Vorerkrankungen und Kindern, die 
mit gefährdeten Personen in einem Haushalt leben entfällt. 
 
Das Betreuungsangebot soll ebenfalls wieder wie gewohnt stattfinden, das bedeutet, am Nachmittag 
können andere Gruppen als am Vormittag gebildet werden.  
 
Auch im neuen Schuljahr gilt: Wir müssen gegenseitig auf uns achtgeben! Sollte Ihr Kind 
Erkältungssymptome, Fieber oder Durchfall haben, holen Sie bitte ärztlichen Rat ein, bevor Sie Ihr 
Kind in die Schule schicken. An der bei uns gehandhabten Maskenpflicht werden wir vorerst 
festhalten! 

Wichtig für Sie zu wissen: Bitte kaufen Sie keinen Schuljahresplaner für 20/21. Ihr Kind erhält 
von uns zu Schuljahresbeginn wieder unser schuleigenes Hausaufgaben- und Mitteilungsheft!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Das Schuljahr 2020/2021 beginnt am Mittwoch, den 12.08.2020 für die 2. bis 4. Klassen um 8 Uhr 
und endet für alle um 11.30 Uhr. 

 
Die neuen Erstklasskinder werden am Donnerstag, 13.08.2020 eingeschult, der Einschulungsgottes-
dienst in diesem Jahr entfällt leider aus Infektionsschutzgründen. 

 
Die nächsten Wochen sind unterrichtsfrei. Deshalb gönnen Sie Ihrem Kind und sich die Auszeit von 
der Schule und gestalten Sie die Ferien ganz im Sinne der Erholung - Lesen ist aber immer erlaubt 
und auch erwünscht! Denn Ferienzeit ist Lesezeit!  

Gerne können Sie Ihr Kind zum Ende der Ferien allmählich auf die Schule einstimmen, indem Sie in 
der letzten Ferienwoche langsam wieder einsteigen und z.B. grundlegende Rechen- oder 
Rechtschreibaufgaben wiederholen. 

Von unseren Großen verabschieden wir uns ganz herzlich. Wir wünschen ihnen viel Glück, einen 
guten Start und viele Freunde in der neuen Schule. 

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen erholsame Sommerferien!  

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Start in das neue Schuljahr, in der Hoffnung, dass es bald eine 
Lösung im Kampf gegen das Virus geben wird. Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Petra Ihl, Schulleitung 

 


