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Liebe Eltern, 

 

nun liegen die ersten beiden Wochen hinter uns, in der alle Klassen 

tageweise wieder in die Schule kommen konnten. 

Im Austausch mit einzelnen Eltern haben das Kollegium und ich be-

merkt, dass es noch eine Reihe offener Fragen bei Ihnen gibt. Ich will 

versuchen, Sie über eine Reihe von Dingen zu informieren, die in den 

bisherigen Elternbriefen auf der Homepage ggf. nicht erläutert wurden. 

 

Der Unterricht findet aktuell bis zu den Sommerferien nur an einzelnen 

Tagen statt. Dies wurde so vom Schulministerium als Vorgabe an alle 

Schulen mitgeteilt. Nur eine Jahrgangsstufe darf pro Tag in der Schule  

unterrichtet werden. Da bis zu den Sommerferien durch Feier- und Ferientage der Unterricht 

für einzelne Jahrgangsstufen ausfällt, werden diese Tage an einem Freitag nachgeholt, da-

mit möglichst alle Klassen gleich viele Tage Unterricht bis zu den Ferien haben.  

Durch das Abstandsgebot sind die Klassen jeweils in zwei Gruppen eingeteilt. Jede Teil-

gruppe wird von ein bis zwei Lehrkräften unterrichtet. In den vergangenen Wochen haben 

die Kinder in sehr unterschiedlicher Weise an den Materialien gearbeitet, die die Lehrkräfte 

zur Verfügung gestellt haben. Diese großen Lernunterschiede im Unterricht wieder aufzufan-

gen, stellt eine sehr große Herausforderung für alle dar. 

Um den Unterricht an allen Tagen organisieren zu können, werden die Lehrkräfte auch an 

den Tagen im Unterricht eingesetzt, an denen ihre Klasse keinen Unterricht hat. Zusätzlich 

müssen auch fünf Notbetreuungsgruppen von den Lehrkräften betreut werden. Daher sind 

fast alle Lehrkräfte in Abhängigkeit von der persönlichen Unterrichtsverpflichtung täglich im 

Einsatz. 

Zurzeit sind fast alle Unterrichtsräume für den Unterricht bzw. die Notbetreuung belegt. Die 

Anzahl der Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet sind, steigt weiter stetig an. Da seitens 

des Ministeriums die Sicherstellung der Notbetreuung oberste Priorität hat, müssen wir die 

verbliebenen einzelnen restlichen Räume als Reserve vorhalten, da auch hier eine Ober-

grenze für die Gruppen gilt. Wenn diese Obergrenze überschritten wird, muss eine zusätzli-

che Gruppe eingerichtet werden. 

Wie der Unterricht nach den Ferien organisiert werden soll, hat das Ministerium bisher noch 

nicht mitgeteilt. Da aus den Erfahrungen der letzten Wochen die aktuelle Lage immer wieder 

kurzfristig neu bewertet werden muss, kann für einen so langen Zeitraum in der Zukunft 

niemand eine verlässliche Auskunft geben. Diese Ungewissheit wird Sie als Eltern intensiv 

beschäftigen. Wir als Schule teilen Ihre Sorgen und versuchen jeden Tag neu uns den 

Herausforderungen zu stellen, für die es keine Erfahrungen oder gar Vorlagen gibt. 

Trotzdem sind wir in Überlegungen und Vorbereitungen, wie die Unterrichtszeit nach den 

Ferien gestaltet werden könnte, falls es weiterhin bei einem eingeschränkten Unterrichtsan-

gebot bleiben wird.  

 

Das Schulministerium hat zum Thema Leistungsbewertung und Zeugnisse erste Hinweise 

gegeben: Zum Ende des Schuljahres werden - wie sonst auch - alle Kinder ein Zeugnis be-

kommen. Wir werden alle Leistungen der Kinder bis zum 13. März, dem letzten Tag vor der 

Schulschließung, berücksichtigen können. Positive Leistungen, die danach an den einzelnen 

Präsenztagen von den Kindern gezeigt wurden, können ebenso in die Leistungsbewertung 

einfließen. Grundsätzlich werden wir eine wohlwollende Bewertung der Leistungen vorneh-
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men. Für die Klassen drei und vier beschreiben die Zeugnisse in diesem Schuljahr die Leis-

tungen des ganzen Schuljahres. Das bedeutet, dass die Noten auf dem Zeugnis zum großen 

Teil auf den Leistungen aus dem ersten Halbjahr beruhen. 

Durch eine Änderung in der Versetzungsordnung nur für dieses Schuljahr werden alle Kinder 

in diesem Schuljahr versetzt; auch wenn sie nicht die Ziele ihrer Klasse erreicht haben. 

Die Lehrkräfte werden an den Unterrichtstagen der Kinder einzelne Lernstandsüberprü-

fungen mit den Kindern durchführen. Diese dienen nur der Einschätzung, wie die Lernstände 

bei den einzelnen Kindern sind und werden NICHT für eine Leistungsbewertung genutzt. 

Diese Tests sind dann Grundlage für die weitere Unterrichtsplanung der Lehrkräfte. 

 

Für das zweite Schulhalbjahr waren einige Termine angesetzt und auch an Sie mitgeteilt. In 

der derzeitigen Situation hat das Schulministerium die Schulen angewiesen, alle Veranstal-

tungen und auch Klassenausflüge bis zu den Sommerferien abzusagen. Dies betrifft die 

Radfahrprüfung für die Kinder der vierten Klassen, das Sport- und Spielefest sowie das Fuß-

ball- und Brennballturnier. Am letzten Schultag war ein Abschlussgottesdienst mit allen 

Kindern der Schule geplant, der nach aktuellem Stand entfallen muss. Über die Verab-

schiedung der Kinder des vierten Schuljahres am letzten Schultag werden wir noch beraten, 

da sich die gesetzlichen Regelungen für die Schulen noch ändern könnten. 

 

Wie wir alle der Presse entnehmen konnten, sind die Ferienbetreuungsangebote der Stadt 

Frechen in den Sommerferien für alle Kinder abgesagt worden. Ob und wie hierzu eine 

Alternative eingerichtet wird, bleibt die Entscheidung der Stadt Frechen, die seit vielen 

Jahren die Ferienbetreuung über Vereine und andere Anbieter sichergestellt hat. Nach der-

zeitiger Aussage des Schulministerium wird es keine Notbetreuung durch die Schulen in den 

Sommerferien geben. Ob es hierzu seitens des Familien- oder Schulministeriums noch Än-

derungen geben wird, bleibt offen. 

 

Abschließend möchte ich allen danken, die mit Augenmaß und viel Einsatz den Schulstart für 

die Kinder unserer Schule ermöglicht haben. Die Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeite-

rInnen der OGS haben sich sehr auf die Kinder gefreut. Aber auch die Kinder haben sich 

gefreut, die Schule wieder zu besuchen, auch wenn vieles nun anderes organisiert werden 

musste und man nicht im gewohnten Klassenraum ist. 

Aber auch Sie haben die Kinder gut auf die neuen Bedingungen in der Schule vorbereitet. 

Die Kinder gehen mit einer großen Selbstverständlichkeit mit unseren ungewöhnlichen schu-

lischen Bedingungen um und haben auch bei der Umsetzung der Maskenpflicht und den 

Abstandsgeboten eine große Selbstverständlichkeit gezeigt. 

 

 

 

Herzliche Grüße auch im Namen des gesamten Teams der Lindenschule 

 

Ihr 

Martin Koenen 

Schulleiter 


