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Elterntelegramm 12. August 2020   
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
den ersten Schultag unter besonderen Herausforderungen haben wir gemeistert. Es war rich-
tig schön, die Schulgemeinschaft wieder versammelt zu sehen und unter ihnen unsere 107 
neuen Fünftklässler! 
 
Bei aller Wiedersehensfreude waren die Beeinträchtigungen durch die übergroße Hitze aber 
sehr deutlich zu spüren. Aufgrund der heutigen Rückmeldungen von Lehrern und Schülern 
wollen wir bezüglich unserer gestern vorgestellten Hitzefrei-Regelung nachjustieren. 
Über diese Änderung möchte ich Sie, wie gestern schon angekündigt, informieren. 
 

Für alle Schülerinnen und Schüler endet der Unterricht ausnahmsweise 
morgen und übermorgen nach der 3. Schulstunde um 11:55 Uhr. 

 
Die gestern angekündigten Betreuungsangebote gelten bereits ab diesem Zeitpunkt: 
 
Wenn Ihr Kind Kl. 5-7 bis zum regulären Schulschluss in der Schule betreut werden soll, las-
sen Sie uns das, nur sofern noch nicht geschehen, bitte umgehend wissen. Es möge sich 
dann in der Aula einfinden. Kinder der Übermittagsbetreuung werden ab 13:15 Uhr vom 
Team des Neukirchener Erziehungsvereins betreut. 
 
Wie schon heute können Schülerinnen und Schüler aus Kapellen, Niep und der Dong, die auf 
die Schülerspezialbeförderung angewiesen sind, den Heimweg damit bereits um 11:30 Uhr 
antreten. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler, die bei dem vorgezogenen Schulschluss noch auf ihren Bus 
oder ihre Eltern warten müssen, können dies unter Aufsicht in der Mensa tun. Die Rheurdter 
Schüler mögen aber beachten, dass der Bus um 12:41 Uhr nur eine Beförderungskapazität 
von ca. 50 Personen hat. Vielleicht empfiehlt sich bei dem einen oder anderen deshalb die 
Anfahrt mit dem Fahrrad. 
 
Ich hoffe auf Ihr Verständnis für diese Änderung. In Neuabwägung der gesundheitlichen Be-
lastung durch die Hitze in den Räumen aufgrund der heutigen Erfahrung geben wir ihr mehr 
Gewicht als der zusätzlichen Unterrichtsstunde. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Susanne Marten-Cleef 

 
Dr. Susanne Marten-Cleef 
Schulleiterin 

 


