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Liebe Eltern, 
 
der Start in das Schuljahr 2020/21 in einem angepassten Schulbetrieb in Corona Zeiten ist an 
unserer Schule erfolgreich verlaufen. 
 
Alle Kinder halten sich vorbildlich an die Abstands- und Hygieneregeln und freuen sich über den 
geregelten Schulalltag. Allerdings ist es nach wie vor so, dass sich auf Grund der Covid-19-
Pandemie auch einige Dinge im Schulleben verändern müssen. Mit diesem Schreiben möchte ich 
Sie hierzu informieren: 
 
Schulobst/ gemüse 
 
Ab dem 08.09.2020 startet das EU-Schulprogramm wieder mit der Belieferung der Schulen mit 
Schulobst- und gemüse. Die Zubereitung und Verteilung erfolgt unter dem gültigen 
Hygienekonzept unserer Schule. Es besteht keine Möglichkeit der Selbstbedienung für die Kinder, 
wie es vor der Corona-Pandemie war. Das Obst wird mit Zangen an die Kinder verteilt. 
 
Schulanmeldung für das Schuljahr 2021/22 
 
Aus Infektionsschutzgründen findet in diesem Jahr leider nicht der traditionelle „Schnuppertag“ als 
Tag der offenen Tür statt. Ein Informationsabend findet für alle interessierten Eltern am 27.10.2020 
um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Schule statt. 
 
Trixitt Sportevent 
 
Nach der gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung sind Sportfeste und ähnliche 
Sportveranstaltungen bis mindestens zum 31.10.2020 untersagt. Aus diesem Grund müssen wir 
unser Trixitt Sportevent noch einmal verschieben. Neuer Termin ist der 14. April 2021.  
 
Wir hoffen sehr, dass unter anderen Voraussetzungen dann endlich das schöne Event stattfinden 
darf. 
 
Schmökerzentrale, Arbeitsgemeinschaften, JeKits 
 
Aus Infektionsschutzgründen muss die Schmökerzentrale derzeit leider noch geschlossen bleiben. 
Wir gehen davon aus, dass diese nach den Herbstferien unter den gültigen Hygienevorschriften 
wieder geöffnet werden kann. 
Unsere „Singspatzen!“ AG darf nicht stattfinden, da das Singen unter dem Gesichtspunkt des 
Infektionsgeschehens eine erhöhte Gefahr darstellen kann. 
Die Platt-AG sowie JeKits 1,2 hingegen, dürfen erfreulicherweise durchgeführt werden. Hierzu 
haben Sie alle wichtigen Unterlagen bereits erhalten. 
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Erkältungssymptone 
 
Bei Erkältungssymptomen sind manche Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken 
dürfen. Mit diesem Brief erhalten Sie ein Schaubild aus dem Bildungsportal NRW, dass eine 
Empfehlung gibt, was bei einer Erkrankung Ihres Kindes zu beachten ist. Auf diese Vorgaben 
weise ich zum Wohle aller am Schulleben Beteiligten hin und bitte um Beachtung der Vorgaben. 
 
Stadtradeln 
 
Das Rheinberger Stadtradeln findet vom 13.09.- 03.10.2020 statt. Bitte unterstützen Sie unser 
Team und treten kräftig in die Pedale. Die gefahrenen Kilometer können Sie unter 
www.stadtradeln.de ‚Team „Grundschule St. Peter“ eintragen.  
 
Der Adventsmarkt an der evangelischen Kirche, an dem traditionell auch unser Förderverein 
teilnimmt, entfällt in diesem Jahr. 
 
St. Martin 
 
Der Martinsumzug wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Damit den Kindern das traditionelle 
Brauchtumsfest trotzdem nahe gebracht wird, werden wir am 11.11.2020 eine schulinterne 
Martinsfeier im Vormittagsbereich auf unserem Schulhof durchführen. Die Kinder basteln vorab 
Laternen, die wie jedes Jahr durch das Martinskomitee prämiert werden. Außerdem beschenkt das 
Komitee jede Klasse mit einem großen Weckmann, der unter dem Aspekt des Teilens gegessen 
wird. Die Klassenlehrerin wird den Weckmann teilen und mit Zangen an die Kinder verteilen, damit 
die Hygienevorschriften beachtet werden. 
Außerdem erhalten alle Kinder eine kleine Martinstüte mit einem Weckmann. 
Wir danken dem Martinskomitee für diese Unterstützung. 
 
Kakaogeld 

Das Geld für Getränke vom 22.09.2020 bis 09.11.2020 (25 Tage) sammeln wir bis nächste Woche   
Donnerstag (17.09.2020) ein: 
 
Milch:   € 5,00         Wasser, Kakao, Vanille o. Erdbeere: € 12,50 
 
 

Liebe Eltern, 
mit dem heutigen Schreiben erhalten Sie auch den Terminplaner für das aktuelle Schuljahr.  
Alle Termine sind unter Vorbehalt und bedürfen noch der Zustimmung der Schulkonferenz. 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und allen Kolleginnen und Kollegen weiterhin eine gute 
Schulzeit. Mir ist bewusst, dass das vor uns liegende Schuljahr in vielerlei Hinsicht eine besondere 
Herausforderung ist. Ich bin mir aber sicher, dass wir diese gemeinsam gut bewältigen werden. In 
diesem Sinne „Schiff Ahoi“ und bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichem Gruß 
 
 
 
Michaela Joost  
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