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                                                                                                                                                       Niederkassel, den 02.04.2020 
An alle Eltern 
 
Mitteilung anlässlich der Osterferien 
 
Liebe Eltern, 
nun haben Sie und wir alle 3 Wochen mit geschlossenen Schulen erfolgreich hinter uns gebracht. Für 
alle Beteiligten war dies mit Sicherheit keine einfache Zeit. Gewohnte Arbeits- und Tagesabläufe 
mussten umstrukturiert werden, das soziale Miteinander wurde stark eingeschränkt und das Lernen 
der Kinder fand auf eine ganz neue Art und Weise statt. 
Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie das Lernen Ihrer Kinder so gut begleitet haben. Über 
die von uns genutzte App LearningView haben wir viele tolle Lernergebnisse erhalten und konnten 
so auch den Kontakt zu Ihnen und den Kindern aufrechterhalten. Ein besonderes Ergebnis aus dieser 
Zeit sind die vielen bunten Toilettenmonster, die ich zu einem kleinen Video zusammengeschnitten 
und auf unserer Homepage veröffentlicht habe: 

https://www.kgs-niederkassel.de/die-toilettenmonster-kommen/ 
 
Auch wenn derzeit noch nicht klar ist, wie es im Anschluss an die Osterferien am 20. April 2020 
weitergehen wird, so gibt es schon jetzt eine Verordnung seitens des Schulministeriums, die das 
Schulleben bis zu den Sommerferien betrifft. Alle Klassen- und Schulfahrten, sowie alle 
außerschulischen Veranstaltungen bis zu den Sommerferien müssen leider abgesagt werden. Dies 
betrifft an unserer Schule alle geplanten Ausflüge in den Klassen, die Sportfeste im Sportpark Süd, 
den Niederkasseler Schwimmpokal, den Niederkasseler Fußballcup und die Mini-EM. 
Ebenso absagen müssen wir das Schulfest, welches für den 16. Mai vorgesehen war. Auch wenn ein 
solches Fest im Erlass des Ministeriums nicht ausdrücklich genannt wird, gehen wir fest davon aus, 
dass Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmer*innen im Mai noch nicht möglich sein werden. 
Inwieweit weitere Veranstaltungen betroffen sein werden – wie zum Beispiel die Fahrradprüfung der 
vierten Schuljahre, die Schulgottesdienste und die Abschlussfeiern in Klasse 4 – können wir derzeit 
noch nicht abschätzen. Hier warten wir weitere Entscheidungen der Landesregierung ab und werden 
Sie zeitnah informieren. 
Ebenfalls abgesagt wurden heute die Vergleichsarbeiten VerA3, die nach den Osterferien hätten 
durchgeführt werden sollen. Diese entfallen in diesem Schuljahr ersatzlos. 
Auch über die Wiederaufnahme des Unterrichts an der KGS Niederkassel werden wir Sie informieren, 
sobald uns entsprechende Entscheidungen durch die Landesregierung mitgeteilt werden. Wir 
empfehlen Ihnen jedoch, parallel hierzu auch entsprechende Mitteilungen in den Nachrichten 
mitzuverfolgen. Die Landesregierung stellt im Bildungsportal alle den Schulbetrieb betreffenden 
Informationen zur Verfügung. Hier finden Sie zum Beispiel die bisher 12 versendeten Schulmails zum 
Coronavirus: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/index.html 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums und im Namen von Frau Sperling wünsche ich Ihnen gesegnete 
Osterfeiertage. Ich hoffe, dass Sie in dieser Zeit Gelegenheit finden können, um durchzuatmen und 
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die Geschehnisse der letzten Wochen sacken zu lassen und neue Kraft zu tanken –  und bitte bleiben 
Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Florian Emrich/stellv. Schulleiter 
 
PS: 
Diese, und alle weiteren Elternbriefe finden Sie auch auf unserer Homepage www.kgs-niederkassel.de 
Dort finden Sie auch eine Möglichkeit, sich für unseren neuen Mailverteiler anzumelden. 

http://www.kgs-niederkassel.de/

