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Liebe Eltern,           08.10.2020 
 
bis zu den Herbstferien haben Ihre Kinder nun (endlich) mal wieder acht Wochen am Stück richtig 
Schule und Unterricht erfahren. Auch wenn wir nach wie vor sehr eingeschränkt und doch mit 
großem Mehraufwand unterrichten und arbeiten müssen, sind wir über jeden Tag „Normalität“ in 
der Schule dankbar. 
Vieles hat sich inzwischen schon gut eingelebt.  
Die neuen Klassenzusammensetzungen lernen sich von Tag zu Tag besser kennen, die Rituale im 
Klassenraum werden zur Gewohnheit und die Kinder sind schon wieder fleißig und im Lernen 
„angekommen“. Ihnen ein herzliches Dankeschön für den inzwischen gut trainierten Umgang mit 
Bringen und Abholen, Erkältungssymptome z.Zt. anders ernst zu nehmen, konstruktive Gespräche 
mit uns zu führen und trotz allem weiterhin Umsicht zu bewahren. Es geht nach wie vor nur 
MiteinanderJ. 
 

Im Folgenden gebe ich Ihnen nun einige verschiedene Informationen: 
 
Schulsekretariat: 
Seit dem 01.08.2020 ist Frau Schumacher unsere neue Schulsekretärin. Als bereits erfahrene 
Fachkraft bereichert sie unsere Arbeit täglich (Montag-Donnerstag) von 8.00-12.00 Uhr. Darüber 
freuen wir uns sehr! 
 
Lehrpersonal: 
Trotz Corona können wir bislang auf unsere gute Besetzung bauen, d.h. wir haben z.Zt. keine 
längerfristigen Ausfälle. Selbst in Krankheitsfällen mussten wir keine Klassen aufteilen. So können 
wir ihre Kinder weiterhin, sogar häufig in Doppelbesetzung, unterstützen und fördern.  
 
Schulpflegschaft: 
Wir begrüßen Frau Wüst (Elefantenklasse) als neue Schulpflegschaftsvorsitzende unserer Schule. 
Frau Behrendt (Eisbärenklasse) ist die Vertreterin. Ihnen beiden herzlichen Dank, auch in der 
Zukunft, für Ihren Einsatz und für die konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Leseclub 
Auch wenn die Umstände dazu noch nicht perfekt sind, freuen wir uns umso mehr, dass der 
Leseclub nun offiziell gestartet ist. Schon viele Kinder konnten in den Vorlese-/lesegenuss 
kommen. Betreut werden die Kinder von ehrenamtlichen Eltern an unserer Schule. Vielen Dank 
an das engagierte Team leseclub! Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Sportunterricht nach den Herbstferien 
Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass wir nach den Herbstferien unter Einhaltung 
der Hygieneregeln und der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes die Turnhalle benutzen dürfen 
Die Entscheidung darüber liegt bei der Stadt Hürth.. Daher geben Sie ihrem Kind nach den Ferien 
bitte Sportsachen für die Halle mit.  
 
St. Martin am 11.11.2020 
Die Schulkonferenz unter Beteiligung der Schulpflegschaft hat sich im Einvernehmen für ein 
Stattfinden des St. Martin an unserer Schule ausgesprochen. Aufgrund der Coronaverordnungen 
wird es einen kleinen, gemütlichen St. Martin nur mit den Kindern zur gewohnten Zeit (ca. 17.00 
Uhr) in der Schule geben (ohne Zug, Kapelle usw.), aber mit Laternen. Die konkreten Infos über 
diesen Tag folgen noch. 
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Karneval  
Wir werden (Stand heute) Karneval, so wie es möglich ist, im Klassenverband selbstverständlich 
feiern. Um 11.11 Uhr wird wie gewohnt Unterrichtsschluss sein, die OGS hat geöffnet bis 14 Uhr. 
 
Karneval-Projekttag am 30.01.2021 
Ein fester Bestandteil unseres Schullebens ist der Karneval-Projekttag. Nach 
Schulkonferenzbeschluss werden wir auch diesmal, aber nur mit den Kindern, einen Samstag zum 
Thema „Rund um Karneval“ mit verschiedenen Projekten in den einzelnen Klassen anbieten (vom 
Dekorieren der Schule bis hin zu „kölscher Mundart“ wird so einiges angeboten). 
Dafür wird der 16.02.2021 als Kompensationstag beantragt, d.h. der Tag ist unterrichtsfrei. OGS 
wird geöffnet sein. 
 
Karnevalszug Hermülheim 2021 
Wir werden nächstes Jahr nicht daran teilnehmen. Ob der Zug überhaupt stattfindet ist noch 
unklar.  
 
Konzept Lernen auf Distanz 
Es wird mit Hochdruck seit Schulbeginn daran gearbeitet, auch an den digitalen Möglichkeiten. 
Vom Land NRW zur Verfügung gestellt ist Logineo und Logineo Messenger. Diese haben wir schon 
mit den Kindern in der Schule erprobt und auch mit Ihnen erfolgte ein „Probetag“. Falls Sie noch 
nicht dazu gekommen sind, können Sie die Aufgabe (Elternbrief vom Montag) auch in den Ferien 
nachholen. Wichtig ist nur, dass Sie es einmal mit ihrem Kind erprobt haben. Da erst momentan 
dazu noch Schulungen für die Lehrkräfte stattfinden und wir wieder neue Aufgaben bekommen 
haben, wird das Konzept nach den Herbstferien erst beschlussfähig sein. Handlungsfähig sind wir 
aber auch jetzt im Falle einer Schließung. Endgeräte haben wir noch nicht erhalten. Zur Zeit 
wird W-Lan in der Schule installiert. Es geht voran, aber langsam…leider können wir die 
digitalen Voraussetzungen an unserer Schule nicht beschleunigen. 
 
Datenschutz 
Sie haben ein umfangsreiches „Paket“ von uns zum Thema „Medien/Datenschutz“ erhalten. Dies 
ist in weiten Teilen für die Umsetzung digitaler Formate, vor allem im Distanzlernen, von 
Bedeutung. Bitte seien Sie nett und lassen uns bis Freitag die letzten drei Seiten ausgefüllt und 
unterschrieben zukommen. Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bitte unter der 02233-
9744220. Wir helfen Ihnen gerne. 
 
Herbstferienregelungen Corona 
Schülerinnen und Schüler, die in den Herbstferien oder an Wochenende in ein als Risikogebiet 
eingestuftes Gebiet reisen, müssen anschließend sofort für aktuell 14 Tage in Quarantäne und 
dürfen die Schule nicht besuchen. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an das Gesundheitsamt. 
Beachten Sie bitte auch die Informationen für Einreisende im Anhang. 
 
Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams der GGS im Zentrum erholsame und 
gesunde Herbstferien!  
Wir freuen uns, wenn alle gesund und fröhlich wieder nach den Herbstferien in die Schule 
kommen J! 
 
Herzliche Grüße 
 
Uli Protte, Schulleiter 
 


