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                                                                                                                                                       Niederkassel, den 15.05.2020 
 
Liebe Eltern, 
auch wenn wir in dieser Woche erst wieder so richtig mit dem Präsenzunterricht für alle Klassenstufen 
begonnen haben, müssen wir uns dennoch so langsam auf das Ende des Schuljahres vorbereiten. In diesem 
Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, welche Punkte wir hierzu in den kommenden Wochen mit ihren 
Kindern abarbeiten möchten 

Bücher der Schulbücherei 
Die Schulbücherei wird leider für den Rest des Schuljahres geschlossen bleiben. Alle Kinder, die derzeit noch 
ein Buch entliehen haben, sollen dieses Buch am nächsten Präsenztag mitbringen und bei ihrer Lehrerin 
abgeben. Die Lehrkräfte des Büchereiteams werden diese Bücher dann zurückbuchen. 
An dieser Stelle möchte ich schon einmal dem gesamten Büchereiteam herzlich für den Einsatz in diesem 
Schuljahr danken. Mit ihrem Engagement haben sie einen wichtigen Baustein unseres Leseförderkonzeptes 
unterstützt.  

Überprüfung der Schulbücher 
Auch in diesem Schuljahr müssen die Lehrkräfte am Ende des Schuljahres die von ihren Kindern entliehenen 
Schulbücher auf Schäden und Verschmutzungen überprüfen. Dadurch wissen wir, wie viele Bücher wir im 
kommenden Schuljahr neu anschaffen müssen. Zur Erinnerung: verschmutzte und beschädigte Bücher müssen 
– je nach Alter des Buchs – zu einem bestimmten Prozentsatz durch sie ersetzt werden. 
Geben sie ihrem Kind daher bitte zu den nächsten Präsenztagen alle entliehenen Bücher mit. In der Regel ist 
dies ein Lesebuch, ein Sprachbuch (außer Klasse 1), ein Mathematikbuch (außer Klasse 1) und in Klasse 3 und 
4 ein Englischbuch. Die Lehrkräfte können die Bücher dann kurz durchsehen und prüfen. Anschließend können 
die Kinder die Bücher wieder mitnehmen und weiter für das Lernen benutzen. 

Mitnahme weiterer Materialien 
Ihre Kinder haben derzeit noch einige Materialien in den Klassen: Turnbeutel, Kunstutensilien, 
Lernwörterboxen und ggf. vergessene Kleidungsstücke. Diese Materialien müssen über die Sommerferien mit 
nach Hause genommen werden, damit die Klassen inkl. aller Regale grundgereinigt werden können. 
Geben sie ihrem Kind daher an einem der kommenden Präsenztage eine große Tüte mit. Die Kinder erhalten 
dann im Laufe des Vormittags oder direkt im Anschluss an den Unterricht ein Zeitfenster, in dem sie in 
Kleingruppen in den eigenen Klassenraum gehen können, um alles einpacken und mitnehmen zu können.  
Eltern, deren Kinder derzeit vom Unterricht befreit sind, können mit mir einen individuellen Termin 
vereinbaren, um die Materialien abzuholen. Melden Sie sich hierzu einfach per Mail bei mir. 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an mich oder an Frau Sperling wenden! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Florian Emrich/stellv. Schulleiter 
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