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Gillbachschule · Nettesheimer Weg 44 · 41569 Rommerskirchen 
Rommerskirchen, 09.06.2020 

Liebe Eltern der Gillbachschule, 
 
der Countdown läuft, die letzten Wochen des Schuljahres sind angebrochen, und wir 
freuen uns, unseren Schüler*innen noch 10 Tage lang einen „normalen“ Unterricht 
anbieten zu können. 
Unter Einhaltung der vom Schulministerium vorgegebenen Auflagen werden wir die 
Kinder aller Klassen täglich in der Schule in vollem Umfang unterrichten können.  
Dies bedeutet konkret, dass der Unterricht und die Pausen für die Kinder zeitversetzt 
stattfinden. Sie werden wieder in voller Klassenstärke in ihrem Klassenraum unter-
richtet, in diesem Fall muss die Abstandsregel nicht eingehalten werden. Da die 
Durchmischung der Gruppen untersagt ist, haben wir uns weitestgehend auf den Un-
terricht bei der Klassenleitung konzentriert. Sie wird die einzelnen Fächer in den Un-
terricht integrieren. In Klassenstufe drei und vier wird der Fachunterricht Englisch 
durch die bekannten Fachlehrer erteilt. Religion muss leider entfallen.  
Den Stundenplan erhalten Sie zeitnah von der Klassenleitung per E-Mail. 
Bitte beachten Sie, dass … 

 die Notbetreuung in der Gillbachschule mit dem 12.06.20 endet 

 auf den Fluren, im Sanitärbereich und in den Pausen weiterhin das Abstandsgebot 
und das Gebot zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung für Ihr Kind gilt. 

 das Desinfizieren der Hände bei Betreten des Schulgebäudes nun freiwillig ist. 
Das Händewaschen bleibt verpflichtend.  

 Eltern vorerst das Schulgelände weiterhin nicht betreten dürfen. 

 die Kinder zur Entlastung aller Personengruppen keine Hausaufgaben erhalten 
werden 

 die Busse fahren wie gewohnt. 

 die Klassenlehrer*innen über die Abschiedsfeiern ihrer vierten Klassen gesondert 
informieren. 

 Kinder, die aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe beurlaubt wurden, 
dies auch weiterhin bis zu den Ferien ohne neuen Antrag in Anspruch nehmen 
können. Die Entscheidung liegt bei den Eltern. 

 die OGS wieder „normal“ geöffnet ist, die Frühbetreuung entfällt jedoch. Da auch 
hier das Abstandsgebot eingehalten werden muss, prüfen Sie bitte, ob Sie Ihren 
Platz in der Einrichtung in Anspruch nehmen müssen. Danke! 

 die Kinder frühestens zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn (siehe Stundenplan der 
Klasse) kommen dürfen, Buskinder sind von dieser Regelung ausgenommen. 

 
Wir hoffen, dass wir nun die letzten beiden Schulwochen gesund und ohne weitere 
Änderungen genießen können und verbleiben mit lieben Grüßen! 
 
Bärbel Zippenfennig und Bettina Sommer 
(Schulleitung) 


