
Eichendorffstraße 12 · 47906 Kempen 

Kempen, den 29.04.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

unser Schulministerium hat gestern angekündigt, dass der Unterricht an den Grundschulen 
ab dem 07.05.2020 wieder starten soll. Außerdem wurde bestätigt, dass die Klassen 4 
beginnen werden. Erfreulich für uns war die Aussage, dass jede Klasse dieses Schuljahr noch 
zur Schule kommen soll. Trotzdem wird es einen normalen Unterrichtsalltag nicht geben. 
Wir werden die Klassen teilen müssen, um die notwendigen Abstandsregeln einzuhalten.  

Jedoch bleibt der Spannungsbogen erhalten, nämlich dadurch, dass wir nun auf eventuelle 
Vorgaben zur Stundenzahl warten. Auch wurde über ein Wechselmodell gesprochen, was 
bedeuten würde, dass die geteilten Klassen tageweise abwechselnd zur Schule kommen. Wir 
haben mehrere Modelle für unsere Schule erarbeitet und können kurzfristig auf die 
Vorgaben reagieren. Es kann auch sein, dass wir mit einem Modell starten werden, dass sich 
bei einer Erweiterung auf die Klassen 3 dann wieder verändern wird.  

Wir haben für unsere Schule in Absprache mit den anderen Kempener Schulen einen 
gesonderten Corona Hygieneplan erstellt. Dieser befindet sich im Anhang. In diesem Plan 
sind die deutlich verstärkten Reinigungsintervalle nicht erfasst. Bitte beachten Sie, dass das 
Betreten des Schulgeländes nur mit Schutzmaske gestattet ist. Eltern bleiben bitte außerhalb 
des Geländes, außer es gibt eine Terminvereinbarung.  

Die Aufnahme des Schulbetriebs beschränkt sich auf den Unterricht. Eine normale 
Betreuung (OGS/ Ratze) kann es aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Notbetreuung 
momentan nicht geben. Kinder, die zu einer Risikogruppe gehören, bzw. Kinder, deren 
Angehörige  dazu gehören, können vom Unterricht befreit werden. Dazu nehmen Sie bitte 
Kontakt mit der Schulleitung auf.  

Da wir Ihre Kinder nun leider schon seit beinahe sieben Wochen nicht mehr im Unterricht 
gesehen haben, werden wir den Elternsprechtag nicht telefonisch durchführen. Es ist uns 
wichtig, noch einmal zu betonen, dass wir trotzdem jederzeit für Sie ansprechbar bleiben. 
Wenn Sie also Gesprächsbedarf haben, können Sie sich natürlich bei den 
Klassenlehrer*innen über die bekannten Kommunikationswege melden und um ein 
Telefonat bitten.  

Die Schule ist vormittags weiterhin telefonisch erreichbar (02152/4735).  Gerne können Sie 

sich auch bei Fragen per Mail an uns unter der Adresse herz@regenbogenschule-kempen.de 

wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Regenbogenschule Kempen - Städtische Gemeinschaftsgrundschule 

 

Philip Herz Mareike Mevißen 

(Schulleiter) (stellv. Schulleiterin) 

mailto:herz@regenbogenschule-kempen.de

