
 

 

 

Liebe Eltern der Franziskusschule, 

laut aktueller Schulmail vom 19.05.2021 kehren ab Montag, 31. Mai 2021 

grundsätzlich alle Schulen bei einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem 

durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht in Klassenstärke zurück.  

Dies trifft nach aktuellen Zahlen für den Rhein-Erft-Kreis, dementsprechend 

auch für die St. Franziskusschule zu. 

Ab dem 31. Mai kommen alle Kinder wieder gemeinsam zur Schule. Über den 

jeweiligen Stundenplan werden Sie durch die Klassenleitungen spätestens am 

Wochenende informiert. Die Notbetreuung fällt ab diesem Zeitpunkt weg und alle 

Kinder werden wieder nach der regulären Unterrichtstafel unterrichtet.  

Sollte die Sieben-Tages-Inzidenz im Rhein-Erft-Kreis wieder ansteigen, kann es 

sein, dass wir erneut in den Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht 

zurückkehren müssen. 

 

Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände und während des Unterrichts ist das Tragen 

einer Maske auch am Sitzplatz weiterhin verpflichtend.  

 

Lollitest 

Die Kinder der Franziskusschule nehmen zwei Mal in der Woche an einem Lolli-

Test teil. (Siehe Brief: Information zum Start der Lolli-Tests) Die Selbsttests 

verwenden wir nur noch in Ausnahmefällen.  

 

St.-Franziskus-Schule 

Kath. Grundschule – Offene 
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Sportunterricht 

Der Sportunterricht darf wieder in vollem Umfang erteilt werden. Dieser soll – 

soweit wetterbedingt möglich – im Freien stattfinden. Beim Sportunterricht im 

Freien entfällt bei ausreichendem Abstand die Maskenpflicht.  

 

OGS / Mausefalle 

Die Betreuung 8-13.15 Uhr (Mausefalle) und auch die OGS stehen Ihnen ab dem 

31.05. wieder wie gewohnt zur Verfügung. Von der regelmäßigen Teilnahme an den 

Angeboten soll nur noch in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Es 

gelten nun wieder die regulären Abholzeiten der OGS.  

 

Planung von Abschlussfeiern 

Ob und in welchem Rahmen Abschlussfeiern stattfinden können, ist abhängig von 

der Entwicklung der Infektionszahlen. Daher können zwar Abschlussfeiern z.B. im 

Freien geplant werden, ob diese dann aber genauso durchgeführt werden dürfen, 

steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. 

 

Trotz der vielen organisatorischen Baustellen, die sich nun spontan für uns 

ergeben haben, freuen wir uns doch riesig, schon ganz bald wieder mit allen 

Kindern gemeinsam ein Stück unseres so sehr vermissten „normalen“ Schulalltags 

erleben zu können. 

Herzliche Grüße 

Bleiben Sie gesund! 

Inge Bertram 

 

 


