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Wessum, 10.08.2020 

Liebe Eltern, 

wieder an Bord der Kappenbergschule starten wir gemeinsam in ein neues Schuljahr… Uns allen wünsche ich einen 

guten Start in dieses Jahr, das wie das vergangene Schuljahr auch ein wenig anders sein wird. Wir, das gesamte 

Team der Gottfried-von-Kappenberg-Schule, bemühen uns darum, so viel Normalität wie möglich und gleichzeitig so 

viel Sicherheit wie nötig walten zu lassen.  

Unterricht 

 Wie in der SchulMail vom 03. August 2020 beschrieben, beginnen die Grundschulen in NRW ab dem 12.08.2020 

mit einem angepassten Schulbetrieb. Für unsere Schule bedeutet dies, dass Ihre Kinder im regulären 

Stundenumfang der Jahrgangsstufe ausschließlich in ihrem Klassenverband unterrichtet werden. 

 Alle klassenübergreifenden Förderunterrichte und AGs können demzufolge nicht stattfinden.  

 Da zum Schutz unserer Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte Klassenwechsel möglichst vermieden 

werden sollen, kann es zu Fachlehrerwechseln in einzelnen Klassen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 Weiterhin werden wir mit einem entzerrten Unterrichtsbeginn und festgelegten Eingängen in das Schulgebäude 

(morgens vor Unterrichtsbeginn!) für jeden Jahrgang arbeiten, um die Gruppen möglichst getrennt zu halten.  

 Welche Unterrichtszeiten für Ihr Kind gelten, entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der Rückseite.  

 Am ersten Schultag haben alle Kinder der Klassen 2-4 vier Stunden Klassenlehrerunterricht. Einen genauen 

Stundenplan für die kommenden Wochen erhalten Sie am ersten Schultag von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  

Betreuung/OGG 

 Betreuung und OGG werden ab Mittwoch wieder geöffnet.  

 In beiden Betreuungsmaßnahmen (Betreuung 8-1 und OGG) werden die Kinder eines Jahrgangs in festen 

Gruppen betreut. Während für die festen Lerngruppen der Betreuung 8-1  Klassenräume zur Verfügung stehen,  

werden die vier festen Lerngruppen der Ganztagsgruppe die Räumlichkeiten im OGG-Bereich nutzen.  

 Alle OGG-Kinder werden auch wieder ein Mittagessen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie in einem 

Elternbrief von Frau Ofenloch, der auf unserer Homepage zu finden ist.   

Hygienekonzept 

 Eine für Sie als Eltern wichtige Kurzübersicht über Hygienemaßnahmen an unserer Schule, die unbedingt 

eingehalten werden müssen, finden Sie auf der Rückseite. Unser ausführliches Hygienekonzept können Sie auf 

unserer Homepage (www.kappenberg-schule.de   „Corona“) einsehen.   

 Noch ein wichtiger Hinweis: Für einen sicheren Schulbetrieb ist es empfehlenswert, dass möglichst viele, besser 

noch alle Familien die Corona-Warn-App nutzen. Die App ist ein kostenloses Angebot der Bundesregierung. 

Download und Nutzung der App sind vollkommen freiwillig. 

Informationsfluss  

 Zukünftig werden alle Corona-Elternbriefe sowie auch alle in dem Zusammenhang wichtigen Informationen unter 

dem Link „Corona“ auf unserer Homepage veröffentlicht. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, sich bei 

eventuell auftretenden plötzlichen Änderungen zu informieren.   

 Zudem wird unser Schulserver I-Serv auch weiterhin ein wichtiges Kommunikationsmittel bleiben. Aus diesem 

Grund benötigen Sie die bereits ausgegebenen Zugangsdaten auch in Zukunft. Wir bitten um regelmäßige 

Kontrolle der Postfächer. 

Dieses Schuljahr stellt uns alle vor viele Herausforderungen. Es erfordert von uns allen viel Rücksicht und Flexibilität. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. Denn nur gemeinsam können wir stark sein! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christiane Wilhelmus, Rektorin 

 

http://www.kappenberg-schule.de/

