
 

Ein außergewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir 
möchten DANKE sagen! 

Brühl, 24.06.2020 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,  
 

die Tage des außergewöhnlichen Schuljahres 2019/20 sind gezählt, und daher möchten wir die 
Gelegenheit nutzen, um uns bei Ihnen für die außerordentlich gute und intensive 
Unterstützung - besonders auch im Rahmen des Distanzlernens - von ganzem Herzen zu 
bedanken! Der momentane Alltag und auch das aktuelle Schulleben fordern uns alle sehr. Wir 
sind dankbar, dass Sie die Kinder in den letzten Monaten so stark und kontinuierlich 
unterstützt haben. So konnten die letzten zwei Schulwochen im Klassenverband so wunderbar 
gelingen. Wir haben wieder viel Leben und Lachen im Schulgebäude und haben annähernd 
wieder den Schulalltag erleben können.  
  

Am Freitag, den 26.06.2020 endet der Unterricht für alle Kinder um 10.40 Uhr. Im Anschluss 
ist die Bärenhöhle selbstverständlich für alle Bärenhöhlenkinder ab 10.40 Uhr und bis 15.00 
Uhr geöffnet. Die Klassen verlassen einzeln das Schulgebäude, so dass es bei den Dritt- und 
Viertklässlern etwas länger dauern kann.   
Es findet in diesem Jahr kein gemeinsamer Abschlussgottesdienst statt, jedoch nimmt Herr 
Haas an der Verabschiedungsfeier der Viertklässler im Rahmen der Zeugnisausgabe teil. 
Darüber freuen wir uns sehr. Alle Klassen verbleiben drei Stunden im Klassenverband.  
 

Die diesjährigen Sommerferien beginnen am Montag, den 29.06.2020.  
 

Wir alle, die Kolleginnen & Kollegen und Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter der Barbaraschule, 
freuen sich mit Ihnen auf die freien Tage und hoffen auf ein gesundes Wiedersehen im 
kommenden Schuljahr, welches wir am Mittwoch, den 12.08.2020 mit neuer Energie 
beginnen. Für alle Kinder des zukünftigen zweiten Schuljahres beginnt der Unterricht um 7.55 
Uhr und dieser endet um 11.25 Uhr. Für die zukünftigen dritten und vierten Schuljahre beginnt 
der Unterricht um 8:10 Uhr und endet um 11:35. Wir behalten den versetzen Anfang und das 
versetzte Ende bei, solange es keine neue Verordnung dazu gibt. Bitte schicken Sie Ihre Kinder 
weiterhin mit Mund-Nasenbedeckung auf den Aufstellplatz auf dem Schulgelände. Im 
Anschluss findet für die Bärenhöhlenkinder die Betreuung nach Vertrag statt.  
Am Donnerstag, 13.08.2020 und am Freitag, 14.08.2020 haben alle Kinder ebenfalls vier 
Stunden Unterricht. Ab Montag, 17.08.2020 gilt dann der neue Stundenplan, den die Kinder 
am ersten Schultag von ihren Klassenlehrerinnen erhalten. Die gestrige E-Mail vom 
Ministerium sieht aktuell den Präsenzunterricht als Regel vor. D.h. Ihre Kinder werden nach 
aktueller Lage vom 23.06.2020 nach den Sommerferien im regulären Präsenzunterricht hier 
unterrichtet.  
 

Bleiben Sie gesund und erholen Sie sich gut. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich 
Ihnen eine gute Zeit 

 
Claudia Hübsch 
Schulleiterin  


