Städt. Gemeinschaftsgrundschule
Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel
Tel.: 02253/8475 Email: 113130@schule.nrw.de

Bad Münstereifel, 11.08.2021
Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchte ich Ihnen nun erste umfassendere Informationen zum Schulstart und zur Lage in
der Schule geben. Vier Wochen liegt nun das verheerende Hochwasser zurück, das das Leben in Bad
Münstereifel und der ganzen Region so stark verändert hat.
Mit viel Engagement wurde und wird von Seiten der Stadt Bad Münstereifel daran gearbeitet, die
Voraussetzungen für einen regulären Schulstart zu schaffen und nun freuen wir uns darauf, aller
Voraussicht nach, unsere Klassen 2 bis 4 am Mittwoch, 18.08.2021 und unsere neuen Erstklässler am
Donnerstag, 19.8.2021 wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.
Wir bereiten uns gut auf diesen ganz besonderen Schulstart vor und setzten alles daran, den Kindern in
der Schule einen guten und sicheren, aber auch lebendigen und möglichst unbeschwerten Schulalltag
ermöglichen zu können.
Folgende Informationen sind hierzu wichtig:
Unterricht in der 1. Schulwoche:
Alle Kinder der Klassen 2 – 4 haben von Mittwoch bis Freitag vier Stunden Unterricht, also
von 8.15 bis 11.40 Uhr. OGS und Kurzbetreuung finden statt.
Schulweg und Schülerbeförderung
Allgemeine Information der Stadtverwaltung für alle Schulen im Stadtgebiet:





Alle Busse werden in gewohnter Weise fahren und auch die bekannten Haltestellen in BAM anfahren,
an denen die Schülerinnen und Schüler aussteigen und den Fußweg zu ihren Schule aufnehmen
(Ausnahme: Die Haltestellen am Bahnhof werden hinter den Bahnhof verlegt).
In der als Anlage beigefügten Karte ist der Fußweg eingezeichnet, der Ihren Kindern als Schulweg
nahegelegt wird.
Den Schülerinnen und Schüler, die normalerweise mit der Bahn kommen, wird ein
Schienenersatzverkehr zur Verfügung gestellt. Dieser fährt den Bahnhof an. Eine Umstiegsmöglichkeit
zur Weiterfahrt zum eifelbad gibt es leider nicht.
Es wird keine Möglichkeit geben, Ihre Kinder mit dem Auto zu den Schulen zu bringen, die im
Stadtkern liegen.

Wir bitten Sie darum, Ihre Kinder intensiv auf die kommende Situation vorzubereiten und für die
besonderen Gegebenheiten zu sensibilisieren. Die aktuellen Einschränkungen werden für einen langen
Zeitraum bestehen, so dass es sicherlich auch notwendig sein wird, die Schülerinnen und Schüler immer
wieder auf Zurückhaltung, Vorsicht und Rücksichtnahme auf den Schulwegen hinzuweisen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und sind sicher, dass uns auch die
Schülerbeförderung in der derzeitigen Situation gemeinsam gelingen wird.

Auf unsere Schule bezogen heißt dies:



Die Schulbusse für die Grundschulkinder fahren weiterhin den Klosterplatz an.
Bitte gehen Sie mit Ihren Kindern vor dem ersten Schultag den Schulweg durch die Stadt,
aber auch zur Bushaltestelle im Ort und vom Klosterplatz zur Schule ab, um Ihr Kind auf die veränderte
Situation vorzubereiten.



Wir halten es für sinnvoll, die Grundschulkinder nicht unbegleitet durch die Innenstadt gehen
zu lassen, bitte sprechen Sie sich untereinander ab, sodass begleitete Gruppen gebildet werden
können.

Erreichbarkeiten
o

Unsere Schule ist wie bisher telefonisch und per Email erreichbar.

o

Aufgrund zeitweiser Störungen unseres Servers, sind die Kolleginnen nicht oder nicht
zuverlässig über die dienstlichen Mailadressen n.name@ggs-bam.de erreichbar. Daher haben Sie ggf.
auf Emails an die Klassenleitungen bisher keine Antwort erhalten.
Bitte schicken Sie vorerst alle Anfragen an unsere allgemeine Mail: 113130@schule.nrw.de.
Die Kolleginnen werden dann Kontakt zu Ihnen aufnehmen.

o

Es ist sehr wichtig für uns, zu wissen, wie wir Sie erreichen können!
Bitte schicken Sie uns per Mail: aktuelle Handynummern, Mailadressen oder auch neue
(vorübergehende) Wohnadressen, falls es bei Ihnen Änderungen gibt!

Hilfsangebote der Schule
Unser Förderverein hat zweckgebundene „Hochwasser“-Spenden erhalten. Wenn Sie Unterstützung
benötigen, teilen Sie dies gerne den Klassenlehrerinnen oder dem Förderverein
(foerderverein.ggs@gmx.de) mit.
An unsere OGS wird heute eine umfangreichere Spende an Schulmaterial, neuen und gebrauchten
Ranzen und gebastelten Schultüten geliefert. Bei Bedarf bitte ich ebenfalls um Kontaktaufnahme.
Den Flyer einer weiteren Schultüten- Hilfsaktion finden Sie im Anhang.
Hier brauchen wir Hilfe!
Elternlotsen wären für den Weg von und zum Klosterplatz eine wichtige Begleitung für die Kinder. Bitte
melden Sie sich bei uns, wenn Sie - vor oder nach dem Unterricht - die Kinder unterstützen können.
Genauere Infos folgen.
In den ersten drei Tagen (bis Freitag) werden wir die Kinder begleiten.
Auf Initiative der Realschule sollen Elternlotsen durch die Verkehrswacht ausgebildet werden, die an
wichtigen Stellen im Stadtgebiet eingesetzt werden sollen. Ein Termin steht noch nicht fest.
Bei Interesse melden Sie sich bitte ebenfalls!
Corona
Wir starten ins neue Schuljahr mit den bekannten Schutzmaßnahmen:
- Maskenpflicht und AHA- Regeln
- Lolli-Tests zweimal pro Woche für die Kinder
Erstklässler
Alle Familien der Erstklässler erhalten noch ausführlichere Informationen, spätestens Anfang nächster
Woche. Die bisher ausgegebene Terminplanung für die Elternabende am 18.08.2021 um 19.00 Uhr und
die Einschulungsfeiern bleibt bestehen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Schreiben alle wichtigen grundlegenden Informationen zum Schulstart
geben konnte. Selbstverständlich werde ich Sie weiter auf dem Laufenden halten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die letzte Ferienwoche und freue mich auf die Kinder und eine weiterhin
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Familien!
Herzliche Grüße!
Susanne Böttcher und Kollegium

