
 

 

 

 

 
 

Katholische Grundschule Lülsdorf  Rheinstr. 30  53859 Niederkassel 

 
           29.05.2020 
Liebe Eltern unserer Schulneulinge, 

herzlich grüße ich Sie heute vor dem Pfingstwochenende.  

Ich bin sicher, dass Sie schon seit längerem auf Informationen seitens der Schule darüber warten, 
was für die Einschulung Ihres Kindes nach den Sommerferien geplant ist. Üblicherweise erfahren 
Sie das bei einem gemeinsamen Eltern-Infoabend, der für den 15.06.2020 angekündigt war. Die 
derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln erlauben kein Treffen von größeren Gruppen in 
geschlossenen Räumen, sodass wir auf diese Form der Informationsweitergabe verzichten 
müssen. 
Neben den üblichen Fragen nach Klassenlehrer*in und Klassenkamerad*innen tun sich in diesem 
Jahr viele weitere Fragen auf: Wie erfahren wir alles Wichtige für den Start in der Schule? Wird 
der Unterricht im Klassenverband stattfinden können oder bleibt es bei kleineren Lerngruppen? 
Was ist eigentlich Unterricht auf Distanz? Gibt es für unsere Kinder Regeln zum 
Präsenzunterricht? Gibt es OGS-Betreuung in der Form, wie sie angekündigt war? Welche 
Abstands- und Hygieneregeln gelten nach den Sommerferien? Gibt es eine Einschulungsfeier auf 
dem Schulhof? Dürfen Gäste bei der Einschulung dabei sein? Die Liste ließe sich fortsetzen. 

An dieser Stelle bin ich ehrlich, wenn ich zugebe: ich weiß es heute noch nicht – und ich kann 
auch nicht sagen, wann ich es weiß. Wenn ich also heute so wenig Konkretes an Sie weiterleiten 
kann, liegt es daran, dass die ministerialen Vorgaben zur Einschulung fehlen und unter 
Umständen erst spät bekannt werden. Vielleicht haben Sie in der Presse verfolgt, dass die für 
Schulen verpflichtenden Anweisungen seitens des Ministeriums in den vergangenen Wochen 
häufig sehr spät veröffentlicht, manchmal gar noch korrigiert wurden. Der Umgang mit diesen 
Gegebenheiten erfordert von uns allen sehr viel Geduld und die Zuversicht, dass es trotz aller 
Umstände gut werden wird. Denn das ist unser erklärtes Ziel: Wir möchten, dass Ihre Kinder 
einen guten Start in der Schule haben und tun dafür alles, was in unseren Kräften steht.  

Schon seit einiger Zeit sind wir dabei, den Schulstart vorzubereiten. Die Klassen werden 
eingeteilt, die Einschulungsmappen mit wichtigen Eltern-Infos wie z.B. anzuschaffendem 
Schulmaterial und weiteren Einzelheiten zum Schulalltag an der KGS Lülsdorf werden 
zusammengestellt. Daneben plant das Klassenlehrer*innen-Team gemeinsam mit unserer 
Sozialpädagogin für die Schuleingangsphase, Frau Weigl, die Kontaktaufnahme zu den Kindern. 
Da sowohl die Kindergartenbesuchstage als auch das Kinderfest im Juni nicht stattfinden können, 
sind kreative Lösungen gefragt, die sie mit Spannung erwarten dürfen. 

Informationen für Eltern 
Statt des Infoabends werden wir Ihnen alles Wichtige rund um den Schulstart Ihres Kindes bei 
einer virtuellen Präsentation vorstellen. Dazu erhalten Sie am Montag, 15.06.2020 eine Mail mit 
dem Link, der Sie zu dem Video führt. 

Im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, Fragen per Mail an die Schule zu senden, deren 
Antworten Sie dann auf unserer Homepage finden. Gerne können Sie das auch schon im Vorfeld 
tun, so ist es möglich, bereits im Vortrag darauf einzugehen. 

Grundsätzlich empfehle ich – vor allem vor dem Hintergrund der derzeit wenig planbaren 
Ausnahmesituation – die Informationen auf unserer Homepage zu verfolgen. Diese werden 
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ständig aktualisiert und bieten einen guten Überblick über alles, was mit unserer Schule zu tun 
hat. 

Info-Paket 
Ab Dienstag, 16.06.2020 können Sie im Sekretariat unserer Schule das lnfo-Paket für Ihr Kind 
abholen und erfahren voraussichtlich mehr über Klassenlehrer*in und Klassenzusammensetzung. 
Darin enthalten ist ein Brief an Ihr Kind mit einer kleinen Hausaufgabe für den Einschulungstag. 

Schulbücher und Unterrichtsmaterial 
Laut Lehrmittelfreiheitsgesetz beträgt der Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern 12 € 
(33,3 % von 36 €). Vom entsprechenden Schulträgeranteil (66,6%) werden in der Regel die in 
der Schule verbleibenden Schulbücher angeschafft und ergänzt. Die Kinder der Jgst. 1 
erhalten das Mathematikbuch und drei Deutsch-Arbeitshefte zum Verbrauch. Das Arbeitsheft 
Mathematik „Denken und Rechnen“ 8,50 € wird ergänzend von den Eltern bezahlt (Beschluss 
der Schulkonferenz). 
Weitere Arbeitsmittel (z.B. Hefte, Pinsel, Zeichenpapier) werden zentral besorgt, dafür entstehen 
Kosten in Höhe von 8,50 €. 

Schul-T-Shirts 
Bei gemeinsamen Festen und Schulversammlungen tragen die Schülerinnen und Schüler der KGS 
Lülsdorf das Schul-T-Shirt. Da wir hoffen, dass sich bald nach Schuljahresbeginn dafür gute 
Gelegenheiten bieten, bitten wir Sie, das T-Shirt für Ihr Kind ab Dienstag, 16.06.2020 ebenfalls 
im Sekretariat bestellen. Dort liegen T-Shirts in den verschiedenen Größen zur Ansicht bereit. 
Der Förderverein unterstützt den Kauf des Schul-T-Shirt mit 6 € pro Kind. Der Elternanteil 
beträgt ebenfalls 6 €. 

Bitte geben Sie den Gesamtbetrag in Höhe von 35 € (im Briefumschlag mit Namen) beim 
Abholen des Infopaketes am 16.06.2020 im Sekretariat ab. 
Im Falle Ihrer Verhinderung wäre es gut, wenn Sie eine bekannte Familie damit beauftragen 
würden. 

Infos zur OGS-Betreuung 
Informationen zur OGS-Betreuung erhalten Sie über unsere Homepage bzw. zu gegebener Zeit 
mit separater E-Mail. 

Erreichbarkeit 
Um sicherzustellen, dass alle Familien unserer Schulneulinge alle wichtigen Informationen 
erhalten, bitten wir Sie um Rückmeldung, falls es Schwierigkeiten gibt. Achten Sie darauf, dass 
Ihre Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer bei uns aktuell sind. Bitte reagieren Sie auch, wenn 
Sie vermuten, dass Familien nicht Bescheid wissen. 
 
Ich freue mich, Sie alle möglichst bald persönlich in der Schule kennenzulernen und ebenso auf 
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen – und selbstverständlich freuen wir uns alle auf die Kinder. 
 
Ihnen allen wünsche ich im Namen des gesamten Teams unserer Schule ein entspanntes langes 
Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

_______________________ 

          Margret Michels, Rektorin 


