
                                                                                                          Siegburg, 16.9.21 
 
Liebe Eltern der GGS Kaldauen,  
 
die ersten Wochen des Schuljahres liegen hinter uns. Unsere Erstklässler finden sich 
schon gut zurecht und viele Dinge sind bereits eingespielt. Wir hoffen alle, dass wir 
weiterhin in Präsenz unterrichten dürfen. 
 
Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Priebe (1a) als 
Schulpflegschaftsvorsitzende und Frau Brandt (2c) als ihre Vertreterin gewählt 
worden sind. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist auch ein wichtiges 
Element des Schullebens.  
Dazu gehört auch unser Förderverein, der sich in diesem Jahr zunächst auflösen 
muss, da viele Mitglieder des Vorstands nicht mehr Eltern unserer Schule sind. 
Damit der Förderverein weiterhin bestehen und für unsere Schule tätig sein kann, 
benötigen wir Eltern, die die Funktion im Vorstand übernehmen. Am 30.9.2021 um 
20.00 Uhr findet in den Räumlichkeiten der Schule eine Mitgliederversammlung 
statt, zu der ich Sie im Namen des jetzigen Vorstandes herzlichst einlade. Bitte 
unterstützen Sie! 
 
Um die schulischen Abläufe weiter zu optimieren, machen wir auf einige wichtigen 
Dinge aufmerksam und benötigen hierfür Ihre Kooperation. 
 
Leider stellen wir fest, dass einige Kinder nicht pünktlich zum Unterricht erscheinen. 
Sie verstehen, dass dies dringend erforderlich ist, um die schon begonnene Lernzeit 
aller Kinder nicht zu stören. Jedes Kind muss bis spätestens um 8.00 Uhr zu 
Unterrichtsbeginn in der Klasse sein.  
Besonders problematisch ist es, wenn die Lolli-Testung in der Klasse des zu spät 
kommenden Kindes stattfindet. Diese Kinder müssen nachgetestet werden, was 
manchmal nicht mehr möglich ist. Dann sehen wir uns veranlasst, diese Kinder mit der 
Aufforderung nach Hause zu schicken, anderweitig einen PCR-Test machen zu 
lassen. Dies gilt es gemeinsam zu verhindern. 
Ich weise an dieser Stelle daraufhin, dass wir die versäumte Lernzeit notieren und 
bei der Summierung auf 45 Minuten diese Lernzeit nachgeholt werden muss. Es ist 
eine von der Schulkonferenz genehmigte Maßnahme, die sich selbstverständlich auf 
einen nah zusammenliegenden Zeitraum bezieht.  
 
Bitte denken Sie weiterhin daran, dass Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz und einen 
Ersatz dabeihaben sollte. Auch wenn in den meisten Fällen daran gedacht wird, lässt 
die Zuverlässigkeit diesbezüglich in den letzten Tagen nach. 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind weiterhin über das Sekretariat bzw. über die 
Klassenleitung bis spätestens 8.00 Uhr krank. Dabei mache ich auf die 
Sekretariatszeiten aufmerksam. Diese sind: Mo, Mi 7.30 Uhr - 11.30 Uhr; Di ist das 
Sekretariat nicht besetzt; Do 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr; Fr 7.30 Uhr – 11.00 Uhr. 
Sollte niemand ans Telefon (02241-1026380) gehen, bitten wir Sie auf den 
Anrufbeantworter zu sprechen. Dieser wird regelmäßig abgehört.  
Dies gilt auch für die Erreichbarkeit in der OGS (02241-1026386). Die Kolleginnen, 
einschließlich der Leitung, Frau Lindemann, sind ab 10.00 Uhr in den Schulvormittag 
eingebunden. Auch hier besteht die Möglichkeit auf den Anrufbeantworter zu 
sprechen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 



 
Alle Eltern haben verbindlich die Abholzeiten in der OGS schriftlich angegeben. Die 
von Ihnen festgelegten Abholzeiten bitten wir weiterhin einzuhalten. Grundlegende 
Änderungen müssen den Gruppenleitungen auf schriftlichem Weg mit einer Vorlaufzeit 
von mind. 3 Tagen mitgeteilt werden. Ausgenommen davon sind selbstverständlich 
akut entstandene Situationen. 
 
Wir freuen uns darüber, dass die Klassenfahrten der Klassen 4 jetzt im September 
stattfinden können. Die Füchse und Seehunde machen sich vom 20.9.-22.9.21 auf die 
Reise; vom 29.9.-1.10. 21 geht es für die Erdmännchen los. Wir wünschen eine gute 
Zeit. 
 
Am Samstag, dem 2.10.2021 findet unser Tag der offenen Tür statt. Für alle 
Kinder ist an diesem Tag Schulpflicht. Schulbeginn an diesem Tag ist für alle 
Kinder um 8.30 Uhr und Ende um 12.00 Uhr.   
Besucher dürfen nur über eine Anmeldung, dem anschließenden Erhalt einer 
Eintrittskarte per Email und unter Berücksichtigung der 3-G-Regelung daran 
teilnehmen. Aufgrund begrenzter Kapazitäten kann nur eine bestimmte Anzahl an 
Eintrittskarten vergeben werden. Die Vergabe erfolgt nur für jeweils ein Elternteil nach 
folgender Priorisierungsregelung: 
1. Eltern der zukünftigen Schulneulinge 22/23;   
2. Eltern unserer jetzigen Erstklässler und dann  
aufsteigend die Eltern der Klassen 2,3 und 4  
 
Abgabe der Anmeldung bitte bis zum 27.9.2021. Spätere Anmeldungen können 
nicht berücksichtigt werden. 
 
Am Montag, dem 4.10.2021 findet ein gemeinsamer pädagogischer Nachmittag 
ab 14 Uhr mit allen Lehrkräften und Erzieherinnen/Betreuerinnen der OGS in der 
Schule statt.  
Aus diesem Grund ist die OGS am 4.10.21 ab 14 Uhr für alle Kinder geschlossen. 
Eine Betreuung entfällt. 
 
Hiermit kündige ich auch den Kaldauer St.Martinszug für den 8.11.21 an. Traditionell 
werden wir auch in diesem Jahr daran teilnehmen. Genauere Informationen werden 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. 
 
Möge uns viel gelingen! 
In diesem Sinne grüßt Sie im Namen des Teams der GGS Kaldauen 
 
R. Kubernus 

                                      
 
 


