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                                                                                                                     Aachen, den 10.06.2020 

Liebe Eltern der künftigen Erstklässler, 

 

Corona hat in den letzten Monaten unser Schulleben und auch unsere gewohnten 

Vorbereitungen auf die anstehende Einschulung Ihrer Kinder 

durcheinandergewirbelt. Aufgrund der häufigen Änderungen in den Vorgaben des 

Schulministeriums konnten wir leider jeweils nur sehr kurzfristig planen, und es 

ist daher viel Flexibilität gefragt. Erst zum Ende der letzten Woche erfuhren 

wir, dass ab dem 15.6. der „Normalbetrieb“ wieder für alle Grundschulen 

aufgenommen werden soll. Daher haben wir uns nun auch entschieden, den 

zunächst abgesagten Informationsabend für Schulneulinge doch noch 

anzubieten. Er wird stattfinden am 

 

Mittwoch, 17.06. von 18.00 Uhr bis ca 19.30 Uhr. 

 

Im Sinne des Infektionsschutzes werden wir uns in der gut durchlüfteten 

Turnhalle treffen. Dort werden Stühle mit entsprechendem Abstand aufgestellt 

sein. Wir bitte Sie, jeweils nur als 1 Elternteil (oder vertreten durch eine andere 

Person) zu kommen und bis zum Platz eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am 

Platz können Sie diese gerne abnehmen. 

 

Bitte bringen Sie zu dieser Veranstaltung die Kopie des Impfausweises Ihres 

Kindes mit, falls uns diese noch nicht vorliegt. 

 

Weiterhin sollen auch Ihre Kinder noch einmal die Gelegenheit erhalten, ihre 

zukünftige Schule kennenzulernen. Wir werden pro Klasse 2 Gruppen bilden, jede 

Gruppe hat eine Kennenlernzeit von 1 Stunde. 

 

Die Klasse 1b trifft sich am Montag, den 22.6 von 15.00-16.00 Uhr und von 

16.00-17.00 Uhr. 

Die Klasse 1a trifft sich am Dienstag, den 23.6 von 15.00-16.00 Uhr und 

von 16.00-17.00 Uhr. 

 

 



Am oben genannten Elternabend werden Sie zum einen erfahren, welcher Klasse 

Ihr Kind zugeteilt ist und können sich zum anderen in entsprechende Listen für 

den Kennenlerntag eintragen. 

 

Auch an diesen Tagen gilt: Die Kinder können in Begleitung lediglich einer Person 

kommen, und alle Personen sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung bereithalten für 

Situationen, in denen keine Abstände eingehalten werden können. 

Bitte kommen Sie zu beiden Veranstaltungen auch nur, wenn keine 

Erkältungssymptome vorhanden sind. 

 

Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist selbstverständlich freiwillig. 

Sollten Sie Bedenken haben, daran teilzunehmen, aber dennoch Fragen bezüglich 

der Einschulung stellen wollen, zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu mir 

aufzunehmen (judith.liffers@mail.aachen.de oder telefonisch 02405-3945). 

 

Unter dem Vorbehalt, dass sich das Infektionsgeschehen auch weiterhin 

rückläufig bzw. konstant entwickelt, ist der Regelbetrieb nach den 

Sommerferien angestrebt. Entsprechend werden auch die Erläuterungen zur 

Einschulung am Informationsabend von dieser Situation ausgehen. Es wird 

jedoch erforderlich sein, sich regelmäßig über unsere Homepage (kgs-

verlautenheide.de) auf dem Laufenden zu halten. Sollten sich Änderungen durch 

neue Vorgaben vom Ministerium ergeben, sind wir bemüht, Sie dort 

schnellstmöglich darüber zu informieren. 

 

Wir hoffen alle sehr, Sie und Ihre Kinder in der gewohnten feierlichen Form bei 

uns herzlich empfangen zu dürfen. 

 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Judith Liffers 

(Rektorin) 

mailto:judith.liffers@mail.aachen.de

