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Mo. 24.-Do.27.8. Klassenpflegschaftssitzungen in der Turnhalle (siehe 

Einladungen) 

Sa. 19.9. Tag der offenen Tür ENTFÄLLT! 

Die. 22.9.   Informationsabend für die Eltern der Schulkinder, die im 
Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden  

Mo. 5.10.-Fr. 9.10. Anmeldewoche für die Kinder, die im Schuljahr 2021/2022 

eingeschult werden  

Mo. 12.10.-Fr.23.10. Herbstferien       

                               

 

Liebe Eltern,  

 
auch wenn in diesem Schuljahr weiterhin vieles anders ist, sind wir froh, dass wir 
gemeinsam mit allen Kindern in das Schuljahr 2020/2021 starten konnten. Damit wir 
auch weiterhin gesund bleiben und nicht zu einem „Infektionsherd“ werden, bitte 
ich Sie noch einmal, die derzeit gültigen Regeln, die Ihnen per Mail zugegangen 
sind, einzuhalten. Hierbei sind vor allem die Regeln bei Anzeichen von 

Krankheitssymptomen zu beachten. 
 
In diesem Schuljahr freuen wir uns sehr über 51 Schulneulinge und ihre Eltern. Wir 
alle wünschen euch und Ihnen vor allem viel Spaß, viele Freunde und viele tolle 
Erlebnisse an unserer Schule. 
  
Nun noch einige wichtige Informationen zu Schulbeginn:   
 

Trotz des veränderten Schulbetriebes vor den Sommerferien konnte meine Kollegin, 

Frau Ann Peters, Ihre Prüfung zur Konrektorin erfolgreich absolvieren - herzlichen 

Glückwünsch! Frau Peters übernimmt ab diesem Schuljahr die Funktion der 
stellvertretenden Schulleitung an unserer Schule. Ich freue mich sehr darüber, nun 
eine offizielle Konrektorin an der Seite zu haben, die aus den eigenen Reihen 
kommt und sehe unserer gemeinsamen Zusammenarbeit als Schulleitungsteam mit 
Freude entgegen. Falls Sie Fragen an die Schulleitung haben und mich nicht 
erreichen, steht nun auch Frau Peters zur Verfügung.  
 

 

 



Da wir bis zu den Herbstferien noch keinen Sport in der Turnhalle erteilen können 
und der Sportunterricht einigen Auflagen unterliegt, wird dieser bis zu den 
Herbstferien möglichst draußen stattfinden. Die Kinder ziehen sich hierzu in den 
Klassen- und Gruppenräumen um. Bitte geben Sie den Kindern für diese Zeit 
Sportschuhe und Sportsachen für draußen mit. Während des Sportunterrichts 
brauchen die Kinder keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weshalb jedoch kein 

Kontaktsport möglich ist. Wir werden für die Klassen 2-4 Übungen zur Leichtathletik 
machen, sodass die Kinder noch das Sportabzeichen ablegen können. 
Schwimmunterricht findet bis zu den Herbstferien noch nicht statt.  
 

Die Warnwesten sollten die Kinder spätestens wieder nach den Herbstferien tragen. 
Bis dahin sind auch die Warnwesten für die Erstklässler da. Dann werden auch 

wieder Sterne für das Tragen der Westen in den Klassen gesammelt. Natürlich 
erhöhen die Westen auch im Hellen die Sicherheit.  
 

Die Elternhaltestellen in der Poststraße, im Vorschhof oder auf dem Netto-Parkplatz 
sollten Sie natürlich ganzjährig anfahren, damit die Kinder durch den Autoverkehr 
vor der Schule nicht unnötig gefährdet werden. Bitte denken Sie daran!!! 
 

Wir können noch nicht genau sagen, wann unser Schulobst, das normalerweise 
dienstags, mittwochs und donnerstags in den Klassen ausgegeben wird, wieder 
angeboten wird. Trotzdem wollen wir schon einmal unseren „Obstdienst“ planen. 
Wenn Sie unsere tatkräftigen „Obsteltern“ an einem dieser Wochentage für ca. 
eine halbe Stunde unterstützen möchten, wenden Sie sich gerne an Frau Horster. 
 

Alle wichtigen und kurzfristigen Informationen können Sie auch auf unserer 

Homepage unter der bekannten Adresse www.ggsgressenich.de nachlesen bzw. 
werden über die Klassenlehrerinnen per Mail an Sie geschickt.    
 
Ich wünsche uns nun allen einen guten Start ins neue Schuljahr und freue mich auf 
eine weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Kollegen, Kindern 

und Eltern. 
 
__________________________ 
Petra Bleimann 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fahrplan (Abfahrt Schule) 

      
  Mo Di Mi Do Fr 

11:50           

12:45 x x x x x 

13:35   x x H   

15:00         x 

15:50 x x x x   

Abfahrtszeiten morgens: 7:20 Uhr Werth -  7:25 Uhr Heistern -  7:45 Uhr Schevenhütte 

Donnerstags um 13:35 Uhr fährt der Bus nur nach Heistern, da um diese Zeit regulär nur Fahrschüler 
aus Heistern nach Hause fahren. 

http://www.ggsgressenich.de/

