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Liebe Eltern,               
 
seit einigen Wochen besuchen wieder fast alle Donatuskinder unsere schöne Schule.  
Und der Schulalltag läuft – gemessen an den Corona-Umständen – fröhlich, ruhig und 
unbeschwert. Wir sind froh und erleichtert zumindest gegen Ende des Schuljahres so etwas wie 
Normalität hier leben zu können.  
 
Dieses turbulente Schuljahr ist nun fast geschafft und die Grundschulzeit Ihres Kindes endet in 
wenigen Tagen. Damit ist ein erster und wichtiger Teil der schulischen Ausbildung Ihres Kindes 
abgeschlossen. Es war schön, dass wir Ihre Kinder dabei begleiten durften und wünschen Ihnen und 
Ihren Kindern für die Zukunft von allem nur das Beste. 
 

Für die letzten Schultage erhalten Sie hiermit noch einige wichtige Informationen: 
 
Hohe Temperaturen 
 
Es ist KEIN HITZEFREI, obwohl dies die erhöhten Temperaturen durchaus zulassen würden. Einerseits 
möchten wir nach diesem "Corona-Jahr" die Eltern nicht wieder mit Betreuungsnotwendigkeiten 
belasten. Auf der anderen Seite haben sich die Kinder lange Zeit nicht gesehen, sodass wir die kurze 
Restzeit, die uns in diesem Schuljahr noch zur Verfügung steht, nutzen möchten. Besonderes 
Augenmerk legen wir darauf, das soziale Miteinander und somit die Klassengemeinschaft zu 
fördern, welche leider in Corona-Zeiten sehr gelitten hat. Selbstverständlich werden wir bei den 
hohen Temperaturen zur Mittagszeit keinen anstrengenden Unterricht, sondern nur "schöne Dinge" 
machen. Außerdem gibt es auch keine Hausaufgaben.   
 
 
Schülerzeitschrift DONUTS, Ausgabe 5: 
Mit der vergangenen Ausgabe 5 der Zeitschrift „Donuts“ haben wir an einem Schülerzeitungen-
Wettbewerb der Kreissparkasse Köln teilgenommen und dabei wiederum den ersten Platz belegt. 
Das ist ein Riesenerfolg und darauf sind wir sehr stolz. 
Neben Geldgewinnen (Kreissparkasse Köln: 200 €) erhielten wir noch Gutscheine, die wir den 
Reporterkids Jahrgang 4 überlassen werden, die auch an der Ausgabe 5 mitgewirkt haben (also in 
2019/20 im Jahrgang 3 bei den Reporterkids waren).  
Dabei handelt es sich um 14 Kinder (wir hoffen, wir haben niemanden übersehen – sonst melden):  
 

• Jonna, Jana T., Linne – Klasse 4a 
• Alina, Anna-Sophie, Frida – 4b 
• Julia H., Carlo – 4c 
• Anna-Lena, Hanna, Letizia – 4d 
• Lara, Julia K., Milena - 4e 

 
Diese Kinder erhalten noch vor Schuljahresende über die Klassenlehrkräfte diese 
wohlverdienten Gutscheine. 
 
Bustickets: 
Die Buskinder müssen die alten Fahrtickets spätestens an ihrem letzten Schultag (25.6.2020) im 
Sekretariat oder bei der Klassenlehrerin abgeben. Bitte beachten Sie, dass nicht zurückgegebene 
Tickets den Eltern von der REVG mit 10 € in Rechnung gestellt werden. 
 
Abschlussfeiern außerhalb der Schule 
Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen weist in einer Email vom 
10.6.2021ausdrücklich darauf hin, dass bis zu Beginn der Sommerferien 2021 die Dauer einer 
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Schulfahrt den Umfang von einem Tag nicht überschreiten darf. „Insbesondere auswärtige 
Übernachtungen kommen nicht in Betracht.“ Insofern bitten wir um Verständnis, dass 
Abschlussfeiern mit Übernachtungen ausschließlich auf „private Füße“ zu stellen sind und Lehrkräfte 
an der Übernachtung nicht teilnehmen, sondern diese Privatveranstaltung lediglich besuchen.  

Abschiedsfeier Jahrgang 4 
Aufgrund von Corona verzichten wir wiederum auf eine große Verabschiedungsfeier gleichzeitig 
mit allen Klassen. Folgende Alternative haben wir uns dazu überlegt: 

• Nach einem festgelegten Zeitplan findet auf dem Schulhof (unter der Überdachung) pro 
Klasse eine 20minütige offizielle Verabschiedung mit Eltern und Kindern statt.  
 

• Zeitplan: 
 
Uhrzeit Klasse Hinweis 
8.30 Uhr – 9.00 Uhr 4a Kinder gehen im Anschluss wieder in die Klasse – U-Schluss 

um 10.00 Uhr – Busse fahren nach der Veranstaltung 
nicht! 

9.00 Uhr – 9.30 Uhr 4b 

9.30 Uhr -10.00 Uhr 4c Kinder gehen im Anschluss mit den Eltern nach Hause – 
Busse fahren nach der Veranstaltung nicht. 10.00 Uhr – 10.30 Uhr 4d 

10.30 Uhr – 11.00 Uhr 4e 
 

• Zugelassen sind 2 Begleitpersonen pro Kind. Betreten wird der Schulhof über den Eingang 
Bushaltestelle. Am „grünen Tor“ zum inneren Schulhof werden die Begleitpersonen in 
Empfang genommen und erhalten eine Nummer. Mit dieser Nummer gehen Sie auf den 
inneren Schulhof unter die Überdachung „Pauseneingang“. Dort suchen Sie die ebenfalls 
nummerierte 3er Stuhlgruppe auf und nehmen dort Platz. Die Klasse kommt dann mit der 
Lehrkraft raus – die Kinder setzen sich dann zu Ihnen. 
 

• Da die Maskenpflicht im Freien aufgehoben wurde (s. nächster Punkt), können auch Sie auf 
das tragen einer Maske verzichten bzw. freiwillig eine Maske tragen. 
 

• Sie erwartet für die Dauer von 20-25 Minuten eine kurze Verabschiedungsrede und noch 
einen Kinderbeitrag.  
 

• Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie im Anschluss an diese Feierlichkeit, den Platz 
durch das Schulgebäude über den Haupteingang zügig zu verlassen, damit Sie mit 
Begleitpersonen der nächsten Klasse auf dem Schulhof nicht „kollidieren“.  
 

• Bereits am Freitag, 2.7.2021, ist für Ihr Kind unterrichtsfrei. Anmeldungen zur OGaTa gelten an 
diesem Tag selbstverständlich auch noch für die Viertklässler.  
Kinder, die beurlaubt wurden, erhalten das Original der Zeugnisse postalisch.  

 
 
Eine gute Nachricht zum Schluss: Maskenpflicht 
Das Schulministerium informierte in einer Mail vom 17.6.2021 über folgendes: 
 
Die nachhaltig sinkenden Inzidenzzahlen in ganz Deutschland und vor allem auch in Nordrhein-Westfalen sind 
für uns alle eine große Erleichterung. Im Rahmen der ständigen Überprüfung der Schutzmaßnahmen gegen 
das Corona-Virus auf Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit hat die Landesregierung jetzt die 
Maskenpflicht an Schulen auf den Prüfstand gestellt. Wir halten eine Anpassung der Pflicht zum Tragen von 
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Schutzmasken an die geänderte Infektionslage für angemessen und verantwortbar. Die 
Coronabetreuungsverordnung wird daher kurzfristig angepasst.  
 
 
Ab Montag, 21. Juni 2021, gelten die folgenden Regelungen: 
 
Die Maskenpflicht entfällt im gesamten Außenbereich der Schulen, insbesondere auf Schul- und Pausenhöfen 
sowie auf Sportanlagen. 
 
Innerhalb von Gebäuden, also in Klassen- und Kursräumen, in Sporthallen, auf Fluren und sonstigen 
Verkehrsflächen sowie den übrigen Schulräumen besteht die Maskenpflicht weiter. 
 
Es bleibt allerdings jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen in Schule tätigen Personen unbenommen, 
im Außenbereich freiwillig eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Freiwilligkeit, auch im Außenbereich 
eine Maske zu tragen, bedingt, dass es für die Schulen weder eine infektionsschutzrechtliche noch eine 
schulrechtliche Handhabe gegenüber einzelnen Mitgliedern der Schulgemeinde gibt, verbindlich das Tragen 
einer Maske durchzusetzen. 
 
Alle übrigen Hygienemaßnahmen (z.B. Handhygiene, Durchlüftung von Klassenräumen) gelten fort. Auch die 
Pflicht zur Testung zweimal in der Woche bleibt bestehen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Wegfall der Maskenpflicht ist der Mindestabstand von 1,50 m nur noch innerhalb 
von Gebäuden von Bedeutung, wenn dort wegen eines besonderen pädagogischen Bedarfs (z.B. Sport) oder 
beim zulässigen Verzehr von Speisen und Getränken vorübergehend keine Maske getragen werden muss. 
 
 
 
 
Das Donatus-Team bedankt sich herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 
zurückliegenden Jahren. Ohne Ihre Hilfe, Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, Ihre Geduld und Ihre 
Unterstützung hätten wir vor allem die schwierige und herausfordernde Corona-Zeit niemals so gut 
managen können.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und einen erfolgreichen Start an der neuen 
Schule und würden uns immer freuen, wenn das ein oder andere Kind uns hier nochmal besucht, 
damit wir bestaunen dürfen, wie „groß“ die Kinder geworden sind. 

 

Bleiben Sie gesund und munter! 
Schöne Ferien und eine gute Zeit wünschen Ihnen stellvertretend für das gesamte Donatusteam, 

 

Renate Lehmann                  Jana Vey 


