Chlodwig-Schule Zülpich
Katholische Grundschule der Stadt Zülpich

Dienstag, 03.08.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,
liebe Kinder,
schon bald enden die Sommerferien! Ich hoffe, dass alle die freie Zeit genossen haben
und sich gut erholen konnten. Am kommenden Mittwoch (10. August) starten wir – wie
gewohnt um 8 Uhr in das neue Schuljahr!
Es ist ein entspannter Tag, denn der Unterricht endet bereits nach der 3. Stunde
(10.45Uhr). Betreuung und OGS finden im Anschluss statt. Ich bitte zu beachten, dass
der Schulbus an diesem Tag nur nach der 3. Stunde fährt!
Am Donnerstag findet die Einschulung unserer „Ersties“ statt. Die Klassen 2- 4 haben
um 11.30 Uhr Unterrichtsschluss. Betreuung und OGS finden im Anschluss statt. Der
Schulbus fährt an diesem Tag nur nach der 4. Stunde!
Ab Freitag ist dann Unterricht nach Plan
.
Ich freue mich, dass zum Schuljahresstart Frau Schüller aus ihrer Erziehungszeit und
Frau Welter aus ihrem Sabbatjahr zurückkehren.
Letzte Woche gab es bereits die Hinweise unserer neuen Schulministerin Frau
Dorothee Feller, wie es in Bezug auf Corona in den Schulen weitergeht.
Eine allgemeine Test- und Maskenpflicht besteht derzeit nicht für die Schulen. Wir
setzen auf das verantwortungsvolle Verhalten aller, an Schule beteiligter Personen.
Das Virus ist nach wie vor präsent und daher gibt es Situationen, in denen eine Testung
sehr sinnvoll ist. Daher bitte ich Sie, die wichtigen Hinweise hierzu im Anhang
aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen und dies mit dem unteren Abschnitt zu
bestätigen. DANKE! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wichtiger Hinweis für unsere Buskinder:
Im Schulbus gilt weiterhin die Maskenpflicht!
So hoffe ich, dass wir uns alle am kommenden Mittwoch gesund wiedersehen und
lange gesund bleiben!

Herzliche Grüße
Brigitte Zeller
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Bitte ausfüllen und am 1. Schultag bei der Klassenleitung abgeben, oder an die Klassenleitung mailen)
Name des Kindes: ___________________________
Die wichtigen Hinweise zum weiteren Umgang mit COVID-19 in der Schule habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.

_____________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

