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Niederkassel, 16. August 2021

Liebe Eltern der KGS Niederkassel,

ich hoffe sehr, dass Sie mit Ihren Familien erholsame Sommerferien verbringen konnten und Sie und Ihre Kinder
gestärkt ins neue Schuljahr starten können. Auf diesem Wege möchte ich Ihnen vorab einige Informationen mit auf
den Weg geben.

Auch  dieses  Informationsschreiben  gibt  es  wieder  als  Videobotschaft  auf  unserem  Videoportal:
https://video.kgs-niederkassel.de/videos/watch/00d35534-b1ac-4faf-89de-a52e16ad78e3

Pooltestungen werden fortgesetzt
Wir  starten  im  neuen  Schuljahr  mit  den  bewährten  Pooltestungen.  Diese  werden  mindestens  bis  zu  den
Herbstferien zweimal pro Woche im Klassenverband durchgeführt und im Labor ausgewertet. Neu ist, dass wir die
Testtage tauschen: Die Klassen 1-2 werden nun montags und mittwochs getestet, die Klassen 3-4 dienstags und
donnerstags. Am ersten Schultag (18. August 2021) werden alle Kinder getestet.  Unsere Schulneulinge werden
erstmalig am 23. August 2021 getestet. Falls Sie die Teilnahme an den Pooltestungen ablehnen, können Sie Ihrem
Kind an den Testtagen nach wie vor eine Testbescheinigung aus einer Bürgerteststelle mitgeben. Ungetestete Kinder
müssen nach wie vor von der Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen werden.

Ich werde Sie in gewohnter Weise (per Mail und Moodle-App/Logineo LMS) über die Ergebnisse der Testungen
informieren.

Ihr Kind wird am 18. August (Klasse 2-4) bzw. am 20. August (Klasse 1) ein neues Röhrchen für die Zweittestung mit
nach Hause bringen. Diese Röhrchen benötigen Sie, falls der PCR-Pooltest in der Schule positiv ausgefallen ist. Sie
erhalten dann von mir eine Aufforderung per Mail, mit Ihrem Kind eine zweite Testung zu Hause durchzuführen und
das Röhrchen danach in die Schule zu bringen. Das alte Teströhrchen können Sie schon heute entsorgen. Der darauf
angebrachte Barcode ist inzwischen ungültig, wodurch das Röhrchen nicht mehr verwendet werden kann.

In diesem Video erkläre ich – vor allem für die Eltern unserer Schulneulinge – die zeitlichen Abläufe bei der 
Durchführung der Lollitests: https://t1p.de/kgslolli

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des MSB: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

Hygienemaßnahmen
Alle bewährten Hygienemaßnahmen werden auch weiterhin im Unterricht umgesetzt werden. Dazu gehören:

• Pflicht zum Tragen eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) im gesamten Schulgebäude (inkl. Klassenräume und
Toiletten), auch am Sitzplatz. Auf dem Schulhof und beim Schulsport muss keine MNB getragen werden,
sofern die Abstände eingehalten werden können.

• Regelmäßiges Händewaschen, besonders zum Unterrichtsbeginn und nach den Pausen.

• Regelmäßiges Lüften: mindestens alle 20 Minuten für mindestens 5 Minuten Querlüften.

• Regelmäßige Desinfektion der Türgriffe und Handläufe.

zusammen · leben · lernen
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Großbaustelle Schultoiletten
Pünktlich am ersten Ferientag haben auf unserem Schulgelände größere Baumaßnahmen begonnen: die Sanierung
der  Schultoiletten.  Leider  sind  die  dafür  notwendigen Arbeiten  so umfangreich,  dass  sie  nicht  in  6,5  Wochen
fertiggestellt  werden  können.  Es  wird  also  auch  in  der  Zeit  bis  zu  den  Herbstferien  mit  kleineren  Lärm-  und
Schmutzbelästigungen zu rechnen sein. Zudem müssen die Kinder der KGS Niederkassel für den Toilettengang den
Toilettencontainer auf  dem Schulhof benutzen.  Dort steht leider etwas weniger Platz zur Verfügung, als  es die
Kinder von den bisherigen Toiletten gewöhnt sind. Wir hoffen jedoch, dass die frisch sanierten Toiletten nach den
Herbstferien eine tolle Entschädigung für diese Einschränkung sind.

Großbaustelle Hauptstraße/Deutzer Straße – Busverkehr
Auf der Hauptstraße bzw. Deutzer Straße zwischen Niederkassel-Ort und Rheidt stehen ebenfalls Baumaßnahmen
an. Im Zuge der Sanierung wird die Straße für einen längeren Zeitraum vollständig gesperrt werden. Dies hat zur
Folge, dass der morgendliche Schulbus aus Uckendorf nicht mehr an der Schule halten kann, sondern die Kinder an
der Haltestelle am Rathausplatz aussteigen lassen wird. Wir rechnen damit, dass die Uckendorfer Kinder dadurch
ggf.  etwas  später  zum  Unterricht  kommen  werden.  Die  Lehrkräfte  werden  dies  im  Auge  behalten  und  die
Unterrichtsgestaltung ggf. dahingehend anpassen, so dass den Kindern kein Nachteil entsteht.

Auf den Rückweg haben die Baumaßnahmen keine Auswirkung. Die Busse nach Uckendorf halten nach wie vor am
Rathausplatz und an der evangelischen Kirche.

Neue Außendarstellung
Ebenfalls neu in diesem Schuljahr ist unser Schullogo. Dies hat das Lehrerkollegium gemeinsam modernisiert. Auch
die Schulhomepage hat  einen neuen Anstrich bekommen.  Sie  lässt  sich insbesondere auf  mobilen Endgeräten
intuitiver bedienen.

Schulsport/Schwimmen
Aktuell gehen wir davon aus, dass wir das Schuljahr mit Schulsport in der Turnhalle und Schwimmunterricht im
Hallenbad beginnen können. Der Stundenplan wurde entsprechend gestaltet, dass Schwimmunterricht in Klasse 4
möglich ist. Allerdings könnte es sein, dass die Sportstätten aufgrund der stark steigenden Inzidenzwerte durch die
Stadt Niederkassel erneut geschlossen werden müssen. Ich werde Sie und die Kinder dann ggf.  informieren.  In
diesem Fall wird der Sportunterricht leider erneut ausschließlich auf dem Schulhof stattfinden können.

Religionsunterricht
Der  Religionsunterricht  kann  im  neuen  Schuljahr  wieder  konfessionsgebunden  unterrichtet  werden.  Die
Religionsstunden werden entsprechend im Stundenplan ausgewiesen sein. Sofern die Inzidenzwerte es zulassen,
werden auch regelmäßig Gottesdienste für die Kinder der 2. bis 4. Schuljahr stattfinden. Die Termine können Sie
dem  Terminplan  entnehmen,  den  Sie  einerseits  auf  unserer  Schulhomepage  finden,  andererseits  auch  in  der
zweiten Schulwoche per Mail und über die gelbe Mappe erhalten werden.



Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen guten Start in das Schuljahr 2021/2022. Wir alle hoffen sehr,
dass  wieder  mehr  gemeinsames  Schulleben  mit  Festen  und  Feiern  möglich  sein  wird  und  wir  möglichst  viel
Unterricht in Präsenz durchführen dürfen.

Sollten  Sie  noch  weitere  Fragen  haben,  dann  dürfen  Sie  sich  gerne  telefonisch  (02208-3761)  oder  per  Mail
(emrich@kgs-ndk.de) an mich wenden.

Herzliche Grüße

Florian Emrich, komm. Schulleiter
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