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Liebe Eltern der Schulneulinge,

da  sich  die  Inzidenzwerte  leider  in  eine  unschöne  Richtung  entwickeln,  muss  ich  die  Planung  für  die
Einschulungsfeier ein wenig anpassen. Mit diesem Schreiben erhalten Sie alle notwendigen Informationen. 

Sicheres Feiern mit 3G
Da der kreisweite Inzidenzwert des Rhein-Sieg-Kreises inzwischen auf über 35 geklettert ist und ggf. bis Donnerstag
auf über 50 anwachsen wird, können als Besucher der Einschulungsfeier  nur Personen zugelassen werden,  die
entweder geimpft, getestet oder genesen sind. Ich möchte sie daher bitten, einen entsprechenden Nachweis am
Donnerstag mitzubringen und am Einlass (siehe unten) unaufgefordert vorzuzeigen. Der Testnachweis sollte nicht
älter als 24 Stunden sein.

Bezüglich Ihrer Kinder möchte ich Sie ebenfalls bitten, einen Schnelltest durchzuführen, um ein möglichst sicheres,
gemeinsames Lernen im Klassenraum zu ermöglichen. Die erste Pooltestung findet für Ihre Kinder am 23. August
2021 statt (siehe dazu auch die Elterninformation vom heutigen Tag).

Bitte achten Sie während der gesamten Feier auf die Einhaltung der Abstände zu den anderen Feiernden. Ferner
weise ich darauf hin, dass auf dem gesamtem Schulgelände die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
gilt. 

Zugang zur Feier
Die Einschulungsfeier findet – bei gutem Wetter – auf der Wiesenfläche hinter dem Schulgebäude statt. Der Zugang
erfolgt  über  die  Martin-Buber-Straße.  Hierfür wird ein  Element des  bestehenden Zauns entfernt  werden.  Bitte
kommen Sie nicht über den Schulhof, da dieser zu dieser Zeit durch die Hofpause belegt ist.

Derzeit gehen die Wetterberichte von kühlem, aber trockenem Wetter aus, so dass wir hoffen, an der Feier im
Außenbereich festhalten zu können.

Ablauf der Feier
• 9.00 – 9.30 Uhr: Ankommen und Überprüfung der Nachweise

• 9.30 – ca. 10.10 Uhr: ökumenische Segensfeier zur Einschulung (mit Pfarrer Römmer-Collmann und Diakon Klein)

• 10.15 – ca. 10.50 Uhr: buntes Rahmenprogramm zur Einschulungsfeier

• 10.50 Uhr – 11.30 Uhr: erste Unterrichtsstunde im Klassenraum

• 11.30 Uhr: Kinder werden von den Lehrkräften auf die Wiese zurückgebracht

Während der ersten Unterrichtsstunden können Sie zum ersten Austausch unter den Eltern auf der Wiese bleiben.

zusammen · leben · lernen

www.kgs-niederkassel.de



Fragestunde zum Schulstart
Für weitere offene Fragen zum Schulstart biete im am morgigen Dienstag (17. August 2021) um 18.00 Uhr eine
offene  Fragerunde  als  Videokonferenz  an.  Sie  erreichen  die  Videokonferenz  über  folgenden  Link:
https://bbb-meeting.de/b/kgs-bdn-tez-tds

Der Raum wird bis ca. 18.30 Uhr durch mich besetzt sein.

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

Herzliche Grüße

Florian Emrich, komm. Schulleiter
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