
                                                 

                                 
Liebe Eltern, 
die Sommerferien stehen vor der Türe und ein doch „etwas anderes, turbulentes 
Schuljahr“ geht vorüber. Corona hat uns alle getroffen und wir mussten erst einmal 
lernen mit solch einer Pandemie umzugehen.  Nun sind wir schon weiter, haben viel 
erlebt und uns auf die neue Situation eingestellt.  Notbetreuung, Hygieneregeln, 
Abstandsgebot, Mundschutz waren unsere ständigen Wortbegleiter.  
Wir finden: Sie als Eltern, Ihre Kinder und auch wir – haben dies zusammen 
(trotz vieler Hürden) gut gemeistert. 
Nun schauen wir zuversichtlich ins nächste Schuljahr.  
Aufgrund der bekannten Situation und der damit verbundenen Organisation und 
Personalplanung brauchen wir für das nächste Schuljahr eine frühere Rückmeldung 
bzw. Anmeldung.  
 
Für die neuen Erstklässler: Falls Sie die Erstklässlerfreizeit in Anspruch nehmen 
wollen und /oder Ihr Kind neu in der Betreuung anmelden möchten, dann bitten wir 
auch hier um eine schriftliche Anmeldung bis spätestens 15.07.2020. Je früher desto 
besser. Die Plätze sind begrenzt. Spätere Anmeldungen werden auf die Warteliste 
gesetzt. Über die Bewirtung /Empfang des Einschulungstages am 19.09.2020 kann 
erst kurzfristig entschieden werden.  
 
Für die zukünftigen Zweit, Dritt – und Viertklässler: sie bleiben uns hoffentlich 
auch treu, damit wir im neuen Schuljahr viele neue Projekte und freie Zeit 
gemeinsam erleben dürfen. 
Für Schüler die im nächsten Schuljahr die 2., 3. oder 4. Klasse besuchen laufen die  
Anmeldungen wie im Vorjahr weiter. Wenn Sie eine reduzierte oder keine (siehe 
Vertrag) Betreuung mehr wünschen, dann bitten wir um Rückmeldung bis spätestens 
zum 15.07.2020. Auch hier gilt - je früher desto besser.  
Spätere Anmeldungen/Ummeldungen werden auf die Warteliste gesetzt.  
 
Unseren abgehenden Viertklässlern sagen wir Tschüss und wünschen alles Gute 
für die weitere Zukunft und viel Spaß an der neuen Schule. 
Die Betreuung ist zum 31.08.2020 automatisch abgemeldet.  
 
Alle Kinder: die Planung der AG‘s und Kooperationen ist noch nicht abgeschlossen. 
Wir brauchen hierfür noch Freigaben. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hierfür 
noch keine Auskunft geben können.  
 
Ihnen, liebe Eltern, danken wir sehr herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Für die vielen lobenden Worte und großzügigen Spenden möchten wir uns an dieser 
Stelle herzlichst bedanken. Ein besonderes Dankeschön gilt  dem Elternbeirat, der 
formlos und unkompliziert alle Kerni-Infos weitergeleitet hat. 
Wir freuen uns, Sie nach den Sommerferien wieder gesund und munter begrüßen zu 
dürfen.  
 
Herzlichst 
Das gesamte Betreuungsteam des  
Fördervereins der Grundschule Rommelsbach 
Claudia Rapattoni 
PS. Alles über uns online: www.gs-rommelsbach.de/foerderverein 


