
Schulverbund
Katholische Grundschule Franziskus

Standort Lennep

Remscheid, den 04.08.2020

Liebe Eltern unserer Erstklässler,

nun dauert es nicht mehr lange und Ihr Kind kommt zu uns in die Schule. Gestern 
erhielten wir eine neue Schulmail mit Informationen zum Schulstart. Von daher haben
wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten und unter Beachtung der 
Infektionsschutzmaßnahmen und Einhaltung der Hygieneregeln für eine gestaffelte 
Einschulung am Donnerstag, den 13.08.2020 entschieden:

 Für Klasse 1a beginnt die Einschulung um 9 Uhr auf dem Schulhof. 
Schulschluss wird um 10.30 Uhr sein.

 Für Klasse 1b beginnt die Einschulung um 9.45 Uhr auf dem Schulhof. 
Schulschluss wird um 11.15 Uhr sein. 

Für beide Klassen gilt:

 Die Kinder dürfen max. zwei Personen zur Begleitung mitbringen.
 In einem überschaubaren Zeitraum von ca. 20 Minuten wollen wir die 

Erstklässler willkommen heißen und auf die Schule einstimmen.
 Der Schulverein, der gern die Wartezeit der Eltern auf Ihre Kinder während der

ersten Schulstunde mit einer Bewirtung verkürzt hätte, wird dies nicht anbieten
können / dürfen. So müssen wir Sie als Eltern leider bitten, den Schulhof 
während der ersten Unterrichtsstunde wieder zu verlassen. 

 Die Eltern dürfen die Kinder wieder abholen, aus Gründen des 
Infektionsschutzes jedoch nicht im Klassenraum, sondern auf dem Schulhof. 
Die Klassenlehrerinnen werden die Kinder nach draußen begleiten. 

 Es gilt für alle Personen eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände und 
im Gebäude. 

An unserer Schule war es bisher üblich, dass wir die Einschulung mit einem 
Gottesdienst beginnen. Aufgrund der besonderen Umstände in diesem Jahr haben 
Herr Pastor Behr und ich vereinbart, dass er in den ersten Schulwochen die 
Erstklässler besucht und ihnen einen Segen spendet.

Natürlich werden wir in den ersten Tagen die Kinder mit den Hygieneregeln vertraut 
machen. Regelmäßiges Händewaschen, das Tragen einer Mund-Nasen-Maske, 
wenn kein genügender Abstand gewahrt werden kann und das richtige Verhalten auf 
den Toiletten werden unter anderem dabei Thema sein. Die Schutzmasken müssen 
nicht getragen werden, wenn die Kinder an ihren festen Sitzplätzen sitzen. Bitte 



achten Sie darauf, dass die Masken – sofern es keine Einmalmasken sind – 
regelmäßig gesäubert werden und die Kinder diese in einer sauberen „Verpackung“ 
verstauen können, wenn die Masken nicht getragen werden.

Morgens dürfen Sie Ihre Kinder maximal bis zum Schultor des Schulhofes 
begleiten, aber nicht auf den Schulhof oder in das Schulgebäude selber 
kommen. Dies dient dem Schutz aller. Falls Sie ein Anliegen haben, wenden Sie sich
bitte an die Klassenlehrerin oder an das Sekretariat und vereinbaren Sie einen 
Termin. Jegliches Betreten des Schulgebäudes muss dokumentiert werden, so dass 
spontane Besuche zurzeit nicht möglich sind. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Hier noch zwei Erinnerungen: 

Bitte denken Sie daran, falls Sie es noch nicht erledigt haben, das Schulbuchgeld 
von 18 € auf das Schulkonto zu überweisen und den Nachweis über den 
Immunschutz bei Masern einzureichen. Vielen Dank! 

      Schulkonto: N. Lochefeld KGS Franziskus
      IBAN: DE49 3405 0000 0000 1073 91  Stadtsparkasse Remscheid 
      Verwendungszweck: Schulbuchgeld Klasse ____ Name: ________.

In den nächsten Wochen werden Sie noch einige weitere Informationen erreichen.
Schritt  für  Schritt  wird  es  uns  bestimmt  gemeinsam  gelingen,  auch  in  dieser
besonderen Zeit, den Kindern einen guten Schulstart zu ermöglichen. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und auf die Arbeit mit Ihren
Kindern. 

Mit freundlichen Grüßen

Nicola Lochefeld,
kommissarische Schulleitung 
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