
GGS Stiftsschule                                                                                                            
Offene Ganztagsschule der Stadt Bonn                              

Theaterstr. 60  53111 Bonn 
                                    Tel. 0228-773594 

stiftsschule@schulen-bonn.de 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                             
        

         Bonn, den 27.05.2020 

 

Liebe Eltern der Stiftsschule, 

ich darf Sie darüber informieren, dass die Lehrerin der Klasse 3a getestet wurde und 

das Ergebnis negativ ist. 

Wir werden allerdings aus Sicherheitsgründen die Lehrerin sowie die Lerngruppe A 

der Klasse 3a bis einschließlich 02.06.2020 zu Hause lassen. 

Diese Entscheidung ist mit dem Schulamt so abgesprochen und dient der Fürsorge, 

falls trotz Testung noch bei einer Person Symptome auftreten sollten. 

 

Der Unterricht findet für alle anderen Lerngruppen sowie die Notfallbetreuung für alle 

Kinder, die nicht der Lerngruppe A aus der 3a angehören, nach Plan statt. 

 

Für die Lerngruppe 3a / A heißt das, dass der heutige Unterricht (27.05.2020) 

ausgefallen ist. Dieser ausgefallene Unterricht wird am Mittwoch, 03.06.2020 von 

14.00 Uhr bis 16.30 Uhr – als Angebot für diese Kinder – nachgeholt.  

Hierfür werden wir den Klassenraum, der morgens von einer anderen Gruppe 

benutzt wird, vor dem Nachmittagsunterricht gründlich desinfizieren. 

 

@ Die Eltern der Lerngruppe A / 3a: 

Bitte geben Sie Ihrer Klassenlehrerin Bescheid, ob Ihr Kind dieses Angebot annimmt. 

 

 

Die Lerngruppe B der Klasse 3a wird Morgen von Frau Rother unterrichtet; Frau 

Pinnhammer wird die Lerninhalte für den morgigen Tag telefonisch an Frau Rother 

weiterleiten. 

 

Zur weiteren Info für Sie: 
Es ist zurzeit leider noch nicht klar, wie es nach den Ferien weiter gehen wird; es ist 

zu erwarten, dass wir erst noch weiter mit Präsenzunterricht und ‚Lernen auf Distanz‘ 



weiter machen werden. Sofern ich neue Informationen habe, werde ich Sie sofort 

darüber in Kenntnis setzen.  

Es steht auch noch aus, wie und ob wir eine Abschlussfeier der vierten Klassen 

machen werden können; wir sind zwar schon in der Planung, um wenn aufgestellt zu 

sein – es kann sich jedoch noch alles ändern, wenn wir Vorgaben seitens des 

Ministeriums erhalten. 

Ich bitte Sie um Ihr Verständnis und um Geduld. 

 

Zudem werde ich, zusammen mit Herrn Scholz, nächste Woche eine Videokonferenz 

mit je einem Elternvertreter pro Klasse abhalten; sollten Sie Fragen oder Anliegen 

haben, so können Sie diese mir oder auch Ihren Elternvertretern zukommen lassen 

à An die Elternvertreter, die an der Videokonferenz teilnehmen werden: 

Bitte lassen Sie mir und Frau Greiffendorf die Themen / Punkte, über die gesprochen 

werden sollen, vorab per Mail zukommen – herzlichen Dank. 

 

Ich wünsche Ihnen und auch dem Lehrer- und OGS-Team weiterhin alles Gute, 

Geduld, Gesundheit und gute Nerven.  

Es ist eine Zeit, die mit viel Unsicherheit und Unklarheit einhergeht – lassen Sie uns 

positiv festhalten, was wir alles schon geschafft haben J.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei meinem Lehrerkollegium 

bedanken, die zurzeit täglich an der Schule sind: entweder im Präsenzunterricht oder 

in der Notbetreuung und zudem noch das ‚Lernen auf Distanz‘ organisieren und 

begleiten.  

à Ein Lächeln und ein danke ist oft hilfreicher, als ein ‚das müssen wir auch noch 

machen‘ – seien Sie stolz auf Ihre Kinder und loben Sie diese J! 

 

Herzliche Grüße 

Ihre 

Eva Schmitt 

 


