
 
                Chlodwig-Schule Zülpich                              
                       Katholische Grundschule der Stadt Zülpich 
 

 

Freitag, 23.10.2020 
Liebe Eltern, 
 

am Montag startet der Unterricht wieder und Frau Ministerin Gebauer hat sich dazu am 
Mittwoch sowohl in einer Pressekonferenz, als auch in einer Mail an die Schulen 
geäußert. Für unsere Schule ergeben sich daraus keine Veränderungen.  
Das heißt: 
 

- die Kinder tragen eine Maske im Bus, auf dem Schulgelände und im 

Schulgebäude bis sie in der Klasse am Platz sitzen und in der Pause. 

- wir halten Abstand zueinander. 

- wir waschen / desinfizieren die Hände 

- wir werden weiterhin regelmäßig lüften.  

Damit Ihr Kind am Platz nicht friert, können Sie ihm gerne eine Strickjacke oder einen 
Pullover zum Verbleib in der Schule mitgeben. Außerdem ist eine Ersatzmaske im 
Schulranzen sinnvoll.  
 

Der Sportunterricht wird nach den Ferien in der Turnhalle stattfinden. Auch der 
Schwimmunterricht wird wieder aufgenommen (dazu gab es für die betroffenen Klassen 
bereits eine Information vor den Ferien). Die Kinder kleiden sich an zugewiesenen 
Plätzen auf Abstand um. Bitte achten Sie in diesem Zusammenhang auf praktische 
Kleidung die Ihr Kind zügig, selbstständig an- und ausziehen kann. 
Geben Sie nach Möglichkeit auch ein Handtuch mit, auf dass sich ihr Kind in der 
Umkleide setzen kann um den direkten Kontakt mit der Sitzbank zu vermeiden. 
 

Wichtiger Hinweis für Ferienrückkehrer: Bitte beachten Sie die Vorgaben des 
Landes Nordrhein-Westfalen bei der Rückkehr aus Risikogebieten.  
 

Die dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens kann kurzfristige Änderungen 
erforderlich machen. Hierzu werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 

Noch eine Information im Rahmen der Bauarbeiten zur Umgestaltung des 
Campus: 
Das Schulamt der Stadt Zülpich hat hier am gestrigen Nachmittag noch mit der 
zuständigen Baufirma und dem Ordnungsamt und der Polizei Überlegungen zu 
alternativen Wegführungen angestellt, aber keine andere Lösung gefunden. So wird es 
hier in den nächsten Wochen für unsere Kinder „eng“ werden, denn die Schülerinnen 
und Schüler der Hauptschule und des Gymnasiums werden vom Adenauerplatz 
kommend über Alemannenstraße – Frankengraben und Keltenweg geführt werden. 
Ordnungsamt und Polizei werden an den „kritischen“ Stellen vor Ort sein, um sich ein 
Bild von der Situation zu machen und ggf. auch eingreifen zu können. 
Ich bitte die betroffenen Eltern im Vorfeld mit den Kindern über die „Begegnung mit den 
Großen“ zu sprechen, damit sie keine Angst haben und sich nicht auf die Straße 
drängen lassen. Bitte nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf, wenn die Kinder über 
brenzlige Situationen berichten. Auch das Kollegium ist informiert, um die Kinder 
morgens entsprechend aufzufangen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in den Alltag! Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
Brigitte Zeller 

 

 


