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Liebe Eltern/Sorgeberechtigte, 
nun steht das neue Schuljahr direkt vor der Tür. Gestern Mittag hat das Ministerium für 
Schule und Bildung NRW ihr Konzept zur „Wiederaufnahme eines angepassten 
Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/21“ veröffentlicht. Sie als 
Eltern/Sorgeberechtigte beschäftigen sicherlich die Fragen, wie es mit dem Unterricht 
weitergeht, wie sich die Einschulungsfeier gestaltet, unter welchen „Corona-Bedingungen“ 
der Trogata-, ÜMi- und Schulbetrieb stattfindet? 
Das gestern vorgelegte Konzept gibt uns entsprechend nun den Rahmen für die weitere 
Planung und Ausgestaltung des kommenden Schuljahres. Hierfür benötigen wir aber noch 
ein wenig Zeit, zumal für den organisatorischen Ablauf wichtige Fragestellungen noch nicht 
geklärt sind. Hier erwarten wir in den nächsten Tagen von der Bezirksregierung und dem 
Schulträger weitere Hinweise.  
 
Die markanteste Hygienevorgabe ist die Einführung einer Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und im Schulgebäude. Dies gilt für ALLE Beteiligten. 
Dies wird besonders für unsere neuen Erstklässler*innen eine ungewohnte Situation sein, 
mit der wir alle sehr behutsam umgehen müssen.  
Die Schüler*innen müssen eine eigene Maske mitbringen! Bitte statten Sie ihr Kind auch mit 
einer Ersatzmaske aus. Es ist sinnvoll diese in einer sauberen Butterbrotdose zu 
transportieren. Verschließbare Plastikbeutel sind nicht geeignet, dann benutzen Sie lieber 
einen kleinen Stoffbeutel. 
Wir werden Ihnen bis zum Schulstart noch eine weitere EGS-Info mit detaillierten 
Regelungen zukommen lassen.  
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine angenehme und gesunde Zeit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Team der EGS Troisdorf 
 
 
 
Den ausgefüllten Abschnitt geben Sie bitte Ihrem Kind bitte am ersten Schultag mit in die Schule. Sollten Sie 
keine Möglichkeit haben die EGS-Info auszudrucken, so können sie auch formlos auf einem Blatt Papier die 
Kenntnisnahme bestätigen und dies mitgeben. Vielen Dank.    
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