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Kempen, den 28.10.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Schule ist nach den Herbstferien wieder gestartet. Wir alle beobachten gespannt die weitere 
Entwicklung und hoffen sehr, dass an allen Schulen der Schulbetrieb weiter laufen kann. Jetzt 
wenden wir uns mit allgemeinen Informationen an Sie, Rückfragen hierzu können Sie gerne per 
Mail stellen: 

 Lüften: Wir lüften die Klassen alle 20 Minuten (Stoßlüftung) für 5 Minuten. Dadurch kühlen 
die Klassen stark ab. Bitte geben Sie Ihren Kindern entsprechende Kleidung mit. Empfohlen 
wird ein „Zwiebellook“ – also mehrere Schichten Kleidung und gegebenenfalls auch Schal 
und Jacke im Unterricht zu tragen. 

 Schulbeginn: Wir bleiben weiterhin bei unserem offenen Anfang von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht früher. Sie sind vor 7.45 Uhr nicht beaufsichtigt. Auch 
unsere Erstklässler sind nun schon groß und können alleine den Schulhof betreten. Eltern 
kommen nun deshalb bitte nicht mehr auf das Schulgelände. 

 Krankmeldungen: Krankmeldungen nach Möglichkeit jetzt nur noch über die Mailadresse 
krankmeldung@regenbogen.nrw.schule mitteilen. Schreiben Sie bitte direkt in den Betreff 
die folgenden Informationen: 
Name, Klasse, Datum (Tag(e), an dem/denen das Kind fehlt), Grund, ggf. Betreuung 
Beispiel: Philip Herz, 3a, 28.10., Fieber, OGS 

 St. Martin: Die Laternen können noch bis zum 12.11. im Rathaus bestaunt werden. Am 
10.11. wird der Martinsverein uns eine Kleinigkeit für jedes Kind zukommen lassen. 
Außerdem wird unser Förderverein einen großen Weckmann für jede Klasse kaufen, der 
dann in der Klasse mit dem „Schwert“ geteilt wird. 

 Stundenplan: Am Freitag erhalten sie voraussichtlich einen neuen Stundenplan für Ihr 
Kind, der ab dem kommenden Montag gilt. Schwimmen wird wahrscheinlich nicht 
stattfinden können.  

 Neue Kollegen: Herzlich willkommen an der Regenbogenschule heißen wir Frau Moll und 
Herrn Neumann, die nach den Herbstferien unser Kollegium verstärken. Ab dem 02. 
November gibt es an unserer Schule eine neue Lehramtsanwärterin (Frau Blume). 

 Abhol- und Parksituation: Immer wieder haben unsere Kollegen und Kolleginnen morgens 
Schwierigkeiten einen Parkplatz zu finden. Je schlechter das Wetter, desto größer ist unser 
Bedarf an Parkplätzen. Deswegen bitten wir nun noch einmal eindringlich darum, die 
Parkplätze vor der Turnhalle Eichendorffstraße nicht zu nutzen. Um die Abholsituation am 
Nachmittag besser regeln zu können, sind die OGS.- Erzieherinnen nun auch mobil zu 
erreichen. Genauere Informationen dazu erhalten Sie noch.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Regenbogenschule Kempen 

Städtische Gemeinschaftsgrundschule 

 

 

Philip Herz                Mareike Mevißen 

(Schulleiter)              (stellv. Schulleiterin) 

mailto:krankmeldung@regenbogen.nrw.schule

