
 

 

 

 

 
 

Katholische Grundschule Lülsdorf  Rheinstr. 30  53859 Niederkassel 

 
           09.03.2021 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

nachdem nun die ersten Wochen des 2. Schulhalbjahres verstrichen sind, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, Ihnen einige wichtige Informationen zum weiteren Verlauf des Schuljahres 
zukommen zu lassen. 

Kopiergeld im Schuljahr 2020/21 

Das Einsammeln des Kopiergeldes in Höhe von 5 €, das üblicherweise zum Halbjahr erfolgt, 
(Beschluss Schulkonferenz) wird in diesem Jahr ausgesetzt, da viele Eltern das 
Unterrichtsmaterial im vergangenen Jahr zu Hause kopiert haben. 
Es erfolgt eine Information an die Eltern, dass der Betrag auf freiwilliger Basis bis zu den 
Osterferien gezahlt werden kann, da auch der Schule hohe Papier- und Kopierkosten 
entstanden sind. 

Pädagogische Tage 

Der den Schulen in diesem Schuljahr zugestandene 3. Pädagogische Tag zur Weiterbildung in 
digitalen Bereichen wird an der KGS Lülsdorf am Dienstag, 20.04.2021 zum Thema Logineo LMS 
durchgeführt. 
Der (reguläre) zweite Pädagogische Tag dieses Schuljahres wurde bereits von der Schulkonferenz 
bei ihrer Sitzung am 17.09.2020 genehmigt. Er wird am Montag, 17.05.2021 zur Umsetzung des 
Medienkompetenzrahmens in den Lehrplänen der einzelnen Fächer durchgeführt. 
An diesen Tagen findet kein Unterricht statt. OGS-Notbetreuungsmöglichkeiten werden in 
Abhängigkeit von der dann durchgeführten Unterrichtsorganisation kurzfristig bekannt gegeben. 

Unterrichtsorganisation bis zu den Osterferien 

In der Schulmail des Ministeriums vom 05.03.2021 war folgende Regelung für Grundschulen zu 
entnehmen: 
Die derzeit geltenden Vorgaben für die Ausgestaltung des Wechsels aus Präsenz- und 
Distanzunterricht werden unverändert bis zu den Osterferien 2021 fortgesetzt. Maßgeblich hierfür 
sind weiterhin die Regelungen in der SchulMail vom 11. Februar 2021. 
Das bedeutet, dass das Wechselmodell unserer Schule zunächst bis zum 26.03.2021 fortgesetzt 
wird.  

Notbetreuung 

Für Kinder, die bereits in der Notbetreuung sind, ist eine erneute Anmeldung für den Zeitraum 
vom 22. – 26.03.2021 nicht erforderlich, wenn weiterhin Bedarf besteht. Änderungen bitten wir 
bis spätestens 18.03.2021 per Mail (info@kgs-luelsdorf.de) mitzuteilen. 
Falls eine Neuanmeldung unbedingt erforderlich ist, bitten wir um persönliche Absprache mit 
der Klassenleitung. 
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Unterrichtsorganisation zwischen Oster- und Sommerferien 

Über die Unterrichtsorganisation bis zu den Sommerferien erhalten Sie Informationen, sobald 
uns diese vorliegen. 

Vorgesehene Veranstaltungen lt. Schulkalender 

 Elternsprechtage 

Die für diese Woche angekündigten Elternsprechtage der Jahrgangsstufen 1 – 3 werden bis zu 
den Osterferien durchgeführt. Dazu bieten die Klassenlehrer*innen in Absprache mit Ihnen 
individuelle Termine an. 

 Trainingstage Skills4life Stufe 3 + 4 

Die Trainingstage Gewaltprävention (Stufe 3) und Medienkompetenz (Stufe 4) wurden um einige 
Wochen verschoben, finden aber ansonsten unter Beachtung sämtlicher Hygienevorschriften wie 
geplant statt. 

 Radfahrtraining Stufe 4 

Das Radfahrtraining Stufe 4 wird in reduzierter Form durchgeführt. 

Sämtliche weitere Vorhaben und Veranstaltungen sind aus heutiger Sicht nicht wie geplant 
umzusetzen. Abhängig von den für die Zeit zwischen Oster- und Sommerferien geltenden 
Verordnungen wird eher kurzfristig entschieden werden müssen, was möglich ist. 

Kommunikation/Elternbriefe 

Die letzten Monate haben gezeigt, dass sich immer wieder die Notwendigkeit ergab, sich seitens 
der Schulleitung möglichst schnell an alle Eltern der Schule wenden zu können, um wichtige 
Informationen weiterzugeben. Dies erfolgte nicht selten außerhalb der „normalen“ 
Kommunikationszeiten von Schule und Elternhaus, häufig am Wochenende. Zukünftig werden 
Briefe der Schulleitung direkt per Mail an die Eltern verschickt, damit wenig Zeit in der 
Informationsübermittlung verloren geht. Bitte sorgen Sie daher unbedingt dafür, dass das 
Sekretariat über jede Änderung der E-Mail-Adresse informiert wird. Um über Aktuelles zeitnah 
informiert zu sein, ist es wichtig, dass Sie Ihren Posteingang regelmäßig sichten. 

Betrachten Sie diesen Brief als „Testlauf“. Falls Sie in Ihrem Klassenchat hören, dass eine Familie 
per Mail nicht erreicht werden konnte, geben Sie bitte eine kurze Rückmeldung an das 
Sekretariat bzw. melden sich, wenn Sie selbst betroffen sind. 

Weiterhin werde ich Sie über Neuigkeiten informieren (alle Infos auch auf der Homepage). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

_______________________________ 


