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Liebe Eltern der Schulneulinge 2021/22, 
freundliche Grüße aus der Concordiaschule. 
 
Seit der vergangenen Woche kommen endlich wieder alle Concordiakinder zum Lernen 
in die Schule. Das ist ein wunderbar trubeliger Anblick. Ab dem kommenden Schuljahr 
sind Ihre Kinder mit dabei, darauf freuen sich hier alle sehr. 
 
Der aktuelle Schulbetrieb erfordert immer noch eine gute Balance zwischen der drin-
gend notwendigen Normalität für die Kinder und einem angemessenen Gesundheits-
schutz. 
Unser Ziel ist es, das hier alle gesund und bei gutem Gemüt die Sommerferien 
erreichen, sich erholen und Mitte August in ein halbwegs normales Schuljahr starten 
können. 
Somit wägen wir alle Termine und Veranstaltungen im Schuljahresplan ab und überle-
gen, was stattfinden soll und nicht unbedingt stattfinden muss. 
 
Wir haben uns daher entschlossen, Sie in diesem Jahr mit einer ausführlichen Einschu-
lungsmappe mit den wichtigsten Informationen zum Schulstart zu versorgen. In dieser 
Mappe finden Sie auch die Klasseneinteilung. Die Kolleginnen und das Büro sind 
gerade dabei die Mappe anzufertigen, sie geht Ihnen per Post zu. Der geplante 
Informationsabend entfällt, Sie dürfen sich natürlich jederzeit gerne mit Rückfragen an 
uns wenden. 
 
Ihre Kinder sollen aber auf jeden Fall ihre Klassenlehrerin und ihren Klassenraum ken-
nenlernen. Am 24.06. laden wir unsere zukünftigen Schulneulinge von 13:30 Uhr 
bis 14:00 Uhr zu einem Schnupperbesuch in die Schule ein. Die Klassenlehrerin 
nimmt Ihr Kind am Schultor in Empfang. Da sich Kinder aus verschiedenen Kitas 
mischen, ist es wünschenswert, dass Sie Ihrem Kind eine Mund-Nase-Bedeckung 
mitgeben – vielen Dank! 
 
Vermutlich lässt sich erst zum Ende der Sommerferien die Art der Einschulung 
verlässlich planen. Wir werden Sie über unsere Homepage entsprechend informie-
ren. Im vergangenen Sommer haben wir ja bereits Erfahrungen mit Einschulungsfeiern 
unter Coronabedingungen gemacht – wir finden auf jeden Fall eine Lösung für einen 
besonderen ersten Schultag. 
 
Die Schulgemeinschaft der Concordiaschule wünscht Ihnen eine frohe Sommerzeit – wir 
freuen uns auf Ihre Familie und wünschen Ihnen viel Gutes 
 
 

Bergisch Gladbach, 09.06.2021 
 
Manuel Blum 
  -Schulleiter- 


