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Grundschule Burg Hackenbroich            
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
 
 
 
 
Informationen zum Schuljahresanfang 
 
 
 
         Dormagen, 19.08.2020 
Liebe Eltern, 
 
die erste Schulwoche ist schon wieder vorbei und an dieser Stelle ein großes Lob an Ihr Kind. Die 
Kinder verhalten sich vorbildlich und gehen toll mit den derzeitigen Regelungen um.  
 
Stundenplan: 
Diese Woche erhält Ihr Kind erhält den Stundenplan, der ab Montag, 24.08.2020 gilt. Aufgrund der 
Corona-Situation wird der Stundenplan in einigen Bereichen etwas anders aussehen, als Sie es 
gewöhnt sind. 
Wir haben darauf geachtet, möglichst viel Unterricht im Klassenverband stattfinden zu lassen, so 
dass Kontakte außerhalb der Klasse so gering wie möglich gehalten werden. 
All diese Änderungen bedeuten einen höheren Lehreraufwand mit leider noch nicht vollständig 
besetzten Lehrerstellen.   
 
So wird zunächst auch der Religionsunterricht klassenweise ökumenisch und nicht innerhalb der 
Stufe konfessionell stattfinden. Leider im Moment auch nur mit einer Stunde in der Woche.  
Lediglich beim DAZ-Unterricht und in den AG´s war es uns nicht möglich klassenweise Gruppen zu 
bilden. Aber auch diese Gruppen werden so klein sein, dass auf Abstand und unter den geltenden 
Hygienebedingungen gearbeitet werden kann. 
Der Sportunterricht wird nach den Vorgaben des Ministeriums bis zu den Herbstferien im Freien 
stattfinden. Sie erfahren durch die Lehrkraft, was Ihr Kind dazu benötigt. 
Änderungen zur sonst üblichen Schwimmregelung an der Schule erhalten die 3. Schuljahre durch die 
Klassenlehrerinnen. 
 
Pausengestaltung: 
Die große Hofpause findet zurzeit versetzt statt. Stufe 2 und 4 gehen zuerst auf den Hof und 
frühstücken im Anschluss. Stufe 1 und 3 frühstücken zuerst und gehen danach auf den Hof. 
Unser Spielecontainer muss noch verschlossen bleiben. Die Kinder dürfen sich aber gerne eigene 
Seilchen, Gummitwist oder ähnliche kleinere Spielsachen mitbringen.  
 
 
Logineo NRW: 
Die Schulplattform LOGINEO NRW unterstützt Schulen bei der rechtssicheren Kommunikation und 
Organisation. Jeder Lehrer/-lehrerin verfügt nun über eine eigene Dienst-eMail-Adresse: 
 
   vorname.nachname@sbh.dormagen.schule  
 
Die digitale Lernplattform Logineo LMS ist bei uns derzeit im Aufbau. Genauere Informationen folgen 
hoffentlich bald. 
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Elternabende: 
In der Woche vom 31.08. – 04.09.2020 finden die Klassenpflegschaftssitzungen der Klassen statt. Die 
Einladung dazu erhalten Sie von den Klassenlehrer*innen. Wenn Sie teilnehmen möchten, melden 
Sie sich bitte verbindlich mit nur einem Elternteil an. Die Sitzungen finden alle auf unserem 
Schulgelände statt. Der Raum kann wahrscheinlich erst am Sitzungstag – spätestens bei Ihrem 
Eintreffen – bekannt gegeben werden. 
 
 
Tag der offenen Tür: 
Leider ist dieses Jahr der Tag der offenen Tür durch den Schulträger abgesagt worden. Geplant war 
der 19. September. Somit entfällt auch der Ausgleichstag als freier Tag (16.02.2021) und wir sehen 
uns zum Unterricht. 
 
 
Mund-Nasen-Bedeckung: 
 
In der Regel haben alle Kinder Mund-Nasen-Bedeckungen. Sie wird schon mal vergessen, kann 
passieren. Bitte nur nicht täglich. 
Bitte kontrollieren Sie, dass die Maske Ihrem Kind auch passt. Zu große Masken machen keinen Sinn 
und sind sehr störend für Ihr Kind. Eine Ersatzmaske in der Tasche wäre sehr empfehlenswert. 
 
Geburtstage: 
Immer wieder gerne werden zu Geburtstagen Muffins, Kuchen oder ähnliches mitgebracht. 
Schweren Herzens müssen wir im Moment davon Abstand nehmen. Gerne dürfen Sie aber 
abgepackte Leckereien für die Klasse mitgeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
L. Goller-Wolf       
Schulleiterin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


