
KGS Burgweg
Städtische Katholische Grundschule

Burgweg 38, 51371 Leverkusen
Telefon: 0214-31080-0; E-Mail: 217@stadt.leverkusen.de

                                                                                         

Leverkusen, den 12.05.20
Liebe Eltern der Schulneulinge,

wie in nahezu allen Bereichen des Lebens, läuft auch in der Schule im Moment nichts normal.

Deshalb muss der geplante Elternabend für die Schulneulinge am 26.5.20 leider ausfallen.

Da Sie aber ja trotzdem alle möglichen wichtigen Infos zum Schulstart Ihres Kindes bekommen 

müssen, bitte ich Sie um Folgendes:

Bitte schicken Sie uns Ihre E-Mail-Adresse an folgende Adresse:

kgs.burgweg@stadt.leverkusen.de

Ihre E-Mail sollte folgendermaßen aussehen:

Meine E-Mail-Adresse:…..@...

Mein Name:
Name des angemeldeten Kindes:

Wenn wir diese Informationen so von Ihnen bekommen, kriegen Sie ab dann alle Nachrichten und 

Mitteilungen von mir als E-Mail geschickt.

Alle E-Mails, die ich an Sie verschicke, werde ich Ihnen auch auf unserer Homepage (www.kgs-

burgweg.jimdo.com) unter dem Reiter ‚Einschulung 2020‘ zur Verfügung stellen. Sollten Sie also 

mal eine Mail übersehen, löschen oder im Spam nicht finden, können Sie alles auch auf der 

Homepage nachlesen.

Da die Situation im Moment eine Besondere ist und auch die Entscheidungsträger im Ministerium 

nur von Woche zu Woche entscheiden können, kann ich Ihnen die gesicherten Informationen zum

Schulbeginn Ihres Kindes auch nur dann geben, wenn ich Sie selber bekomme. Seien Sie aber 

versichert, dass dies immer postwendend geschieht, so ich denn Ihre E-Mail-Adresse habe. 

Um ganz sicher zu sein, dass Sie immer auf dem aktuellen Stand sind, schauen Sie am Besten 

regelmäßig auf unsere Homepage. 

Alle Infos, die Sie nicht per E-Mail erhalten oder unserer Homepage entnehmen, sind im Zweifel 

eher Gerüchte und werden nur dann zur Wahrheit, wenn sie auch auf der Homepage stehen. Bitte

sehen Sie davon ab, Dinge, die Sie gerüchteweise hören (und die nicht auf der Homepage ste-

hen) bei uns auf ihre Richtigkeit hin abzufragen. 
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Bitte kommen Sie bis zum 29.5.20 entweder dienstags oder donnerstags in der Zeit von 8.30 bis 

12.30 Uhr in der Schule vorbei, um das Geld für die Schulbücher und das Schließfach bei Frau 

Neumann im Sekretariat abzugeben. Bitte geben Sie dafür 2 Briefumschläge mit je 20 € bei Frau 

Neumann ab. Auf den Briefumschlägen muss der Name Ihres Kindes stehen.

Bitte beachten Sie dabei den Mindestabstand und die Schutzmaskenpflicht auf dem Schulgelän-

de.

Abschließend möchte ich Ihnen nochmal versichern, dass ich alle notwendigen Infos an Sie wei-

terleiten werde, sobald ich sie selber habe. Auf Grund der seltsamen Situation kann das manch-

mal leider auch überraschend kurzfristig sein.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und verbleibe mit freundlichem Gruß

H. Urban
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