
Gemeinschaftsgrundschule Dürscheid 
Kirchberg 8 – 51515 Kürten 

 
 

 
Liebe Eltern, 
 
an dieser Stelle versuchen wir, Ihnen eine Planungsgrundlage für den Start des Schuljahres 
2020/2021 zu geben. 
 
Wir alle wissen nicht, wie sich die Infektionslage nach Covid-19 und die damit verbundenen 
Einschränkungen nach den Sommerferien darstellen werden. Da die Landesregierung mit der 23. 
Schulmail u.a. zugesichert hat, dass nach den Sommerferien wieder ein normaler Unterricht 
stattfinden kann, gehen wir von folgender Planung aus: 
 

 Für alle beginnt der Unterricht nach den Sommerferien am Mittwoch, dem 12.08.2020, um 8.10 
Uhr und dauert bis 11.40 Uhr.  

 Auch am 13.08.2020 und 14.08.2020 findet der Unterricht jeweils für alle Kinder von 8.10 Uhr bis 
11.40 Uhr statt.  

 Der Stundenplan des neuen Schuljahres wird in den Tagen vom 12.08. bis 14.08.2020 
ausgegeben und tritt dann am 17.08.2020 in Kraft.  

 Bitte helfen Sie Ihrem Kind in der Woche vom 12.08.2020 bis 14.08.2020, seine Materialien 
wieder in die Schule mitzubringen, und wählen Sie wieder in dieser Zeit einen für Sie passenden 
Tag aus.  

 Die Einschulungsfeier ist am 13.08.2020 innerhalb der Unterrichtszeit. Wir werden die Eltern der 
zukünftigen Erstklässler ganz kurz vor der Einschulung per E-Mail über die dann mögliche 
Gestaltung der Einschulungsfeier informieren und gehen vorerst nur von den gesetzten Terminen 
und Uhrzeiten aus, die wir später mit den dann erlaubten Gestaltungen ergänzen werden. 

 
Sollte sich diese Planung aufgrund der Infektionslage noch ändern müssen, so werden wir Sie kurz 
vor Schuljahresbeginn auf dem Weg über die Klassenpflegschaften und über unsere Homepage 
informieren. 
Wichtige Hinweise finden Sie auf unserer Homepage. Der neue Terminkalender wird immer im Laufe 
des Oktobers herausgegeben. Damit Sie wichtige Termine bereits jetzt planen können, hier diese 
vorab: 

Bewegliche Ferientage: 12.02.2021, 15.02.2021, 14.05.2021, 04.06.2021.  

Ganztägige Fortbildung mit unterrichtsfrei am Mittwoch, dem 28.10.2020; der 2. Fortbildungstag steht 
noch nicht fest.  

Der Martinszug, falls erlaubt, ist für den Donnerstag, den 12.11.2020 geplant. 

Herzliche Grüße 

B. Frielingsdorf 

 

 

 


