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Liebe Eltern,                                 10.8.2021 
 
wir sind tief bestürzt über das Ausmaß der Unwetterkatastrophe hier in Erftstadt, vor allem 
in Blessem. Ihnen allen gehört unser ganzes Mitgefühl. Uns ist durchaus bewusst, dass 
schöne und entspannte Sommerferien für viele von Ihnen ganz anders aussehen – die 
gewünschte Erholung für Sie und Ihre Kinder blieb gänzlich aus. Dies gilt auch für uns, denn 
nicht wenige unseres Donatusteams sind ebenfalls persönlich von der Unwetterkatastrophe 
betroffen und haben „Haus und Hof“ bis auf Weiteres verloren. Und dennoch beginnt bald 
schon wieder die Schule und wir müssen uns gemeinsam den schulischen 
Herausforderungen unter CORONA stellen. Ungeachtet dessen werden wir alles dafür tun, 
dass Ihre Kinder trotz der Unwetterkatastrophe und der Corona-Einschränkungen zu einem 
fröhlichen und unbeschwerten Schulalltag finden werden. In diesem Zusammenhang 
möchten wir Sie auch auf das Projekt „See you“ hinweisen, dass die Stadt Erftstadt in 
Kooperation mit dem Gesundheitsamt des REK auf die Beine stellen wird. 
 
 
 
„SEE YOU“ - außerschulische Nachsorge für Opfer der Hochwasserkatastrophe 
(Erwachsene und Kinder) 

Um bei neu aufgetretenen psychischen Symptomen (wie z.B. Schlaf- oder 
Konzentrationsstörungen, Ängste oder Nervosität) eine ärztliche diagnostische Klärung 
anzubieten und um einen weiteren möglichen Behandlungsbedarf feststellen zu können, 
hat das Gesundheitsamt des Rhein-Erft-Kreises in Kooperation mit der Stadt Erftstadt für 
die kommenden Wochen eine Nachsorgestelle in Erftstadt-Liblar eingerichtet.  

Zweck der Anlaufstelle: Sie soll als Schnittstelle zwischen den ersten Ansprechpartnern in 
der Akutphase  (z.B. Kontakte zu Seelsorge, Mitarbeiter von Behörden und 
Beratungsstellen) und einer möglichen therapeutischen Weiterversorgung dienen, um 
Betroffenen die für sie passende Unterstützung vermitteln zu können. Hierzu können 
Betroffene des REK montags bis freitags zwischen 9-11 Uhr einen Termin unter der 
Telefonnummer 02271-83-15368 vereinbaren. Das Angebot ist kostenfrei und wird 
voraussichtlich im ehemaligen Gebäude der Carl-Schurz-Hauptschule (Bahnhofstraße 7 in 
Liblar) angeboten.  

 
 
 



DIE ERSTEN SCHULWOCHEN in CORONA- und KATASTROPHEN-ZEITEN 

1. Zunächst einmal wird den Kindern Raum geboten, in unserer Schule anzukommen. 
Behutsam und einfühlend werden mit den Kindern Gespräche zur erlebten 
Hochwasserkatastrophe geführt. So hat jedes Kind die Möglichkeit, sich das Erlebte 
von der Seele zu reden.  

2. Ansonsten wird der Unterricht in fast allen Fächern nach Stundentafel in vollem 
Umfang erteilt. Sportunterricht findet jedoch für alle Jahrgänge bis zu den 
Herbstferien als Doppelstunde zumeist im Freien statt. Dies liegt daran, dass uns die 
Turnhalle in Bliesheim für den Sportunterricht aufgrund der Hochwasserkatastrophe 
nicht zur Verfügung steht – ebenso wie die Sportstätten Schwimmbad Erp und Liblar.  

3. Coronabedingt verzichten wir in jedem Fall bis zu den Herbstferien darauf, 
wöchentlich die Messen der evangelischen und katholischen Kirchen zu besuchen. Je 
nach Inzidenzwert werden wir hier nach den Herbstferien ggf. neu entscheiden.  

4. Die Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort. Es gilt für die 
Kinder bisher weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske im Innenbereich. 
Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte im REK ist damit zu rechnen, dass die 
Maskenpflicht auch wieder während der Pause gelten wird.  

5. Zudem wird Ihr Kind sich weiterhin zweimal wöchentlich einer PCR-basierten Lolli-
Testung unterziehen müssen. Die Testungen finden immer montags und mittwochs 
für die Jahrgänge 1 und 2 und dienstags und donnerstags für die Jahrgänge 3 und 4 
statt. 

6. Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht betreten. 
 
 

UNTERRICHTSZEITEN per 18.8.2021 

Wir kehren wiederum zum normalen Regelbetrieb zurück, d.h. der Unterricht wird nach 
Stundenplan erteilt und die Corona bedingte Lern- und Hausaufgabenzeit entfällt. 
Einschränkungen wird es bei der Erteilung des Sportunterrichts geben – der 
Schwimmunterricht fällt bis zu den Herbstferien komplett aus und der Sportunterricht wird 
– mangels Turnhallen – vielfach im Freien stattfinden. Das Förderband wird neu organisiert 
und findet ebenfalls erst nach den Herbstferien statt. 
 

GEÄNDERTER Busverkehr 

Für die Blessemer Kinder wurde eine Ersatzhaltestelle am Kreisverkehr Frauenthaler Straße, 
In der Aue, Von-Stephan-Straße eingerichtet. Zudem wird die Haltestelle Liblar Friedhof nun 
zusätzlich angefahren. Die Busse fahren dort zu den für Sie üblichen Zeiten – die REVG 
versicherte uns, dass auf keinen Fall die Schulbusse diese Haltestellen früher ansteuern 
werden. 



In Bliesheim können die Haltestellen „Linde“, „Merowingerstraße“ und „Markt“ nicht 
angefahren werden. Die Kinder müssen sich an den Haltestellen „Fuhrmannsgasse“, „Im 
Höhlchen“ und „Karolingerstraße“ sammeln, da die Ortsdurchfahrt über die Erftbrücke in 
Bliesheim aktuell nicht möglich ist und ein Umweg über Lechenich genutzt wird. 

Aufgrund dieser Umstellungen der Fahrwege wird es voraussichtlich zu Verzögerungen 
kommen, sodass Kinder auf den oben genannten Routen auch erst verspätet zum 
Unterricht erscheinen könnten – keine Sorge, wir sind darauf vorbereitet.  

Alle anderen Routen können wie gewohnt befahren werden, deshalb sehen Sie hier 
nochmal den ansonsten gültigen Busfahrplan 

 

SCHULWEG/Busverkehr für evakuierte Kinder 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung – per Email (donatusschule@t-online.de) oder 
mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes, sofern Sie momentan nicht mehr in Ihrem Haus 
wohnen und Probleme darin sehen, Ihr Kind morgens von Ihrem neuen Standort aus zur 
Schule zu bringen und abzuholen. Wir arbeiten derzeit intensiv an unbürokratischen 
Lösungen für dieses Schulwegproblem. Wichtig ist dabei, dass wir die Kinder ermitteln, bei 
denen wir Hilfestellungen leisten können. Dazu benötigen wir von Ihnen dringend folgende 
Angaben: 

• Name des Kindes 
• Name der Eltern 
• Klasse 
• Neue Wohnanschrift 
• Alte Wohnanschrift 

 

BITTE ZÖGERN SIE NICHT UNS ZU KONTAKTIEREN. WIR WOLLEN IHNEN HIER UNBEDINGT 
HELFEN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS ZUR SCHULPFLICHT 
 
Grundsätzlich besteht für alle Schülerinnen und Schüler eine Schul- und somit eine 
Präsenzpflicht. In Ausnahmefällen können von uns als Schulleitung Beurlaubungen nach § 
43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW in folgenden Fällen schriftlich ausgesprochen werden. Diese 
Beurlaubung kann jederzeit durch eine schriftliche Erklärung von Ihnen wieder aufgehoben 
werden.   
 
Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, bei denen eine Corona-relevante 
Vorerkrankung besteht  

• Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) eine 
relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden Sie als Eltern – gegebenenfalls nach 
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt - ob für Ihr Kind eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte.  

• In diesem Fall benachrichtigen Sie uns bitte unverzüglich schriftlich, dass für Ihr Kind 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Ihr Kind ist dann für 6 
Schulwochen (bis 21.9.2020) vom Unterricht befreit. Bei einer erneuten Verlängerung 
der Befreiung benötigen wir per 21.9.2020 ein ärztliches Attest. 

• Erst mit einer von der Schulleitung schriftlich bestätigten Befreiung entfällt dann die 
Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Kindern werden von uns dann 
Lernangebote für zu Hause gemacht (Lernen auf Distanz). Die Kinder sind dazu 
verpflichtet, die Lernangebote zu erarbeiten. Zudem bleibt die Verpflichtung zur 
Teilnahme an Prüfungen bestehen. 

 

 
 

WICHTIG FÜR OGATA-BETREUUNG/KERNZEITBETREUUNG!!!!!! 
 

• Die Betreuung von OGaTa-Kindern und Kernzeit-Kindern der Jahrgänge 2, 3 und 4 
erfolgt grundsätzlich im Anschluss an den Unterricht per 18.8.2021 nach den von 
Ihnen vertraglich vereinbarten Zeiten. Erstklässler werden grundsätzlich per 
23.8.2021 betreut. 

 

• Somit können die OGaTa-Zeiten Ihres Kindes nicht mehr (wie im vergangenen 
Schuljahr) flexibel gestaltet werden – es gilt: an 5 Tagen/Woche besucht Ihr Kind die 
OGaTa bis mind. 15 Uhr. Kernzeitbetreute Kinder werden an den vertraglich 
festgelegten Tagen nach Schulschluss bis 13.05 Uhr betreut.   

• Eine Notbetreuung findet nicht mehr statt! 
 

 
 
 
 
 
 



ELTERNABENDE 
Der Elternabende finden 

• am Montag, 30.8.2021 um 20 Uhr für die Jahrgänge 1 und 2 im jeweiligen 
Klassenzimmer statt. 

• Am Dienstag, 31.8.2021 um 20 Uhr für die Jahrgänge 3 und 4 im jeweiligen 
Klassenzimmer statt.  

• Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, kann pro Kind nur 1 Elternteil am 
Elternabend teilnehmen. 

• Zudem werden teilnehmende Eltern gebeten, sich bei einem Testzentrum kostenlos 
mit einem Bürgertest testen zu lassen oder einen Antigen-Selbsttest durchzuführen 
(höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung). Alternativ reicht auch die Vorlage 
eines Impfnachweises 14 Tage nach Zweitimpfung oder ein Genesungsbescheid. 

• Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske. 
 

 
 
Sorry 
Auch in diesem Schuljahr läuft aufgrund der Schwankungen der Inzidenzwerte vieles anders 
als gewohnt. Dies stellt uns pausenlos vor neue organisatorische Herausforderungen, über 
die wir Sie - so wie in diesem Schreiben – oftmals nur kurzfristig informieren, da wir immer 
erst die Vorgaben des Schulministeriums abwarten müssen, bevor wir diese an unserem 
System umsetzen können. Aber nur gemeinsam mit Ihnen gelingt es uns, diese 
Herausforderungen auch zu meistern.  
 
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie sich weiterhin so vorbildlich an die von uns 
getroffenen Sicherheitsmaßnahmen halten.  
 
Für Ihr Verständnis möchten wir uns jetzt schon bedanken! 
 
So – und jetzt freuen wir uns erstmal wieder auf Sie und Ihr Kind! 
 
Allerbeste Grüße 
 
Renate Lehmann    Jana Vey 
Rektorin      Konrektorin  


