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                                                                                                                          Neuss, 20.08.2020 
Liebe Eltern,                                                                                                    
                                                                                              

ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen der Einschulungsfeier 
beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt den Eltern der 2. Klassen, die die Getränkeversorgung 
unserer Gäste auf dem Schulhof übernommen haben, und ebenso dem Förderverein, der unsere 
neuen Schulkinder mit bunten Ballons zum 1. Schultag überrascht hat.  
 
Ich möchte allen Kindern ein großes Kompliment aussprechen. Das Einhalten der 
Infektionsschutzmaßnahmen klappt hervorragend und ihr agiert wie Profis! 

 
Ich freue mich, mit drei neuen Kolleginnen in das Schuljahr starten zu können und heiße sie auch auf 
diesem Wege herzlich willkommen. Frau Klein wird zukünftig die Klasse 2a leiten, wenn Frau La Bella 
ihren Mutterschutz antritt und anschließend in Elternzeit geht. Frau Grether übernimmt in nahezu allen 
Klassen den Religionsunterricht. Frau Eue hat die Klassenleitung der 4c übernommen und vertritt dort 
Frau Schmitt, die vorerst ihre Tätigkeit nicht ausüben kann. 
 
Zu unserer großen Freude wurde uns zusätzlich eine Stelle für den Einsatz einer Sozialpädagogin 
zugewiesen. Unsere Stellenausschreibung erfolgt im September. Die Stelle soll zum 01.11.2020 
besetzt werden. Der Aufgabenschwerpunkt einer sozialpädagogischen Fachkraft im Primarbereich liegt 
in der Unterstützung der Lehrkräfte in der Schuleingangsphase durch Doppelbesetzung während der 
Unterrichtszeit. 
 
Die Bauarbeiten zur Verschönerung des Schulhofes und der Innenhöfe laufen auf Hochtouren. In ca. 5 
Wochen sollten die Kinder alle Flächen und Geräte benutzen können, im Herbst finden dann 
Pflanzmaßnahmen zur Verschönerung der Innenhöfe statt. 
 
Ab nächster Woche kann der Schwimmunterricht für die dritten Klassen stattfinden. Wahrscheinlich 
muss nach Absprache mit anderen Schulen hierzu der Stundenplan noch einmal geändert werden. 
Informationen dazu erhalten Sie von der Klassenlehrkraft. Gottesdienste finden ebenfalls statt, 
allerdings geht immer nur einer der im Terminplan angegebenen Jahrgänge im Wechsel. 
 
Ihre Kinder haben in den vergangenen Tagen unser schuleigenes Hausaufgabenheft in Empfang 
genommen, dem Sie bereits die meisten Termine für das Schuljahr entnehmen können. Diese sind 
aufgrund der Pandemie allerdings unter Vorbehalt zu sehen. Leider muss ich Ihnen bereits mitteilen, 
dass der Tag der Offenen Tür wie an allen Neusser Grundschulen nicht stattfinden wird. Auch der 
Martinsumzug kann wahrscheinlich nicht durchgeführt werden. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht endgültig entschieden. Natürlich werden wir in jedem Fall Laternen mit Ihren Kinder basteln, und 
auch das Martinsfrühstück im Klassenverband wird möglich sein.  
 
Ich freue mich darüber, dass wir in der Vorweihnachtszeit das Rheinische Landestheater besuchen 
können. Nähere Informationen erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt.  

 
Bei Fragen oder Problemen stehe ich Ihnen weiterhin nach vorheriger Terminabsprache auch 
kurzfristig gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.  

 
Ich freue mich auch in diesem Schuljahr auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 
Herzliche Grüße 

 

Marion Amandi 

(Rektorin) 


