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Leverkusen, den 10.06.20
Liebe Eltern der Schulneulinge,

nein, ich habe Sie nicht vergessen. Aber die häufig recht kurzfristigen und z. T. überraschenden 
Änderungen des Tagesgeschäftes durch die Entscheidungsträger im Ministerium, haben mir kaum
Zeit gelassen mich schon mit dem neuen Schuljahr zu befassen.
Dennoch möchte ich mich heute bei Ihnen melden, um Ihnen zu signalisieren, dass wir natürlich 
vorbereitet sein werden und Ihren Kindern einen möglichst normalen Schulbeginn bereiten wer-
den.
Im Anhang finden Sie deshalb schon mal eine Materialliste mit allem Wichtigem, was Ihr Kind in 
der Schule so braucht.

Wie der Start ins neue Schuljahr aussehen wird, ist bis jetzt noch nicht klar. Im Ministerium plant 
man Stand heute aber einen normalen Schulstart am Donnerstag, 13.8.20, so wie er alle Jahre 
zuvor auch stattgefunden hat. Viel wird jedoch davon abhängen, wie sich das Infektionsgesche-
hen in den nächsten Wochen entwickelt, vor allem wird man sehr genau beobachten, wie sich die 
vollständige Öffnung der Grundschulen auswirken wird. Ich denke deswegen, dass es noch einige
Korrekturen an der optimistischen Vorstellung eines normalen Schulstartes geben wird.
Es ist allerdings müßig darüber zu spekulieren, wie es genau ablaufen wird, denn bis dahin ist 
noch viel Zeit mit vielen Unbekannten.

Ich werden Ihnen noch vor den Sommerferien mitteilen, in welcher Klasse Ihr Kind ist und welche 
der Kolleginnen seine Klassenlehrerin wird.
Ebenso werden Sie lesen können, wie eine Einschulung nach aktuellen Vorgaben denkbar wäre.

In den Sommerferien (Ende Juli, Anfang August) kann ich Ihnen dann aber mit Sicherheit schon 
Genaueres über den Ablauf der Einschulung sagen. Haben Sie bitte bis dahin Geduld, Informatio-
nen die früher kommen, sind davon bedroht, kurzfristig für Null und Nichtig erklärt zu werden. Je 
näher wir dem 13.8. kommen, umso zuverlässiger werden die Prognosen sein, wie dieser Tag ge-
staltet werden kann.
Für Ihre Planung halten Sie sich einfach diesen Tag frei, dann sind Sie ja variabel im Ablauf.

Sollten Sie diesen Text nicht auch als e-Mail bekommen haben, liegt das daran, dass wir beim 
Übertragen Ihrer E-Mail-Adresse einen Fehler gemacht haben oder dass Sie uns Ihre E-Mail-
Adresse noch nicht mitgeteilt haben. Bitte kontaktieren Sie uns doch in beiden Fällen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die E-Mail im Spamfilter hängen geblieben ist.

Wer es noch nicht getan hat, möge uns bitte auch noch in den nächsten 2 Wochen das Geld für 
die Schulbücher und für das Schließfach vorbei bringen (s. 1. Einschulungsmail vom 12.5.20).
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind eine Gute Zeit bis zum Schulstart und freue 
mich, wenn wir Ihr Kind dann hier am 13.8.20 in der Burgweg-Gemeinde begrüßen dürfen.

Viele Grüße
H. Urban
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