
 

Sebastian-Schule 
Katholische Grundschule Roisdorf 

 
Friedrichstr. 3 

53332 Bornheim 
 

Schulleitung 

 
 

Bornheim, den 20.08.20214 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

dem gesamten Team der Sebastian-Schule ist es ein großes Anliegen, dass wir alle ein 

Schuljahr erleben werden, mit möglichst viel Präsenzunterricht, zahlreichen glücklichen 

Momenten und gemeinsamen Erlebnissen.  

Daran werden wir mit Einsatz und Zuversicht arbeiten. 
 

 Unser Schulschiff hat Verstärkung bekommen!  

Wir begrüßen als neue Kolleginnen und sagen  

„Herzlich willkommen im Team!“ 

Frau Kircher mit einem Zeitvertrag (18 Stunden) bis zum 23.12.2021 und 

Frau Scholz als weitere sozialpädagogische Fachkraft in der  

Schuleingangsphase (28 Stunden). 
 

Darüber hinaus durften wir gestern 42 Schulneulinge und deren Eltern mit einer kleinen Feier 

auf dem Schulhof an unserer Schule begrüßen.  
 

Herzlich willkommen in unserem Sebastian-Schulschiff! 
 

Sie erhalten heute von den Klassenleitungen den Stundenplan für Ihr Kind. 

Zum Schutz der Kinder und Erwachsenen und um eine Rückverfolgbarkeit im Falle einer 

Infektion zu gewährleisten, findet zunächst kein klassenübergreifender Unterricht statt. 

Doppelbesetzungen sind, wann immer dies möglich ist, in allen Klassen eingeplant. 
 

Der Sportunterricht soll gemäß den Empfehlungen des Ministeriums zunächst im Freien 

stattfinden. Geben Sie bitte ihrem Kind trotzdem im Sportbeutel entsprechend feste 

Sportschuhe, eine Sporthose und ein T-Shirt zum Wechseln mit. 
 

Schwimmunterricht der 3. Klassen 

Da maximal 24 Kinder unserer Schule die Bornheimer Schwimmhalle benutzen dürfen 

(Abstand in den Umkleiden, Duschen, in den zur Verfügung stehenden Becken) geht die Klasse 

3a ab dem 26.08.21 bis Ende Januar 2022 zum Schwimmen (Elternbrief folgt) und die Klasse 

3b im 2. Schulhalbjahr. Anstelle des Schwimmunterrichts wird für die 3b Sportunterricht 

zunächst im Freien stattfinden. 
 

Religionsunterricht 

Der Religionsunterricht findet in enger Abstimmung mit den katholischen und evangelischen 

Religionslehrerinnen konfessionsübergreifend im Klassenverband statt. Auch die muslimischen 

und konfessionslosen Kinder einer Klasse bilden im „Sozialen Lernen“ eine Lerngruppe. Diese 

Möglichkeit verdanken wir unserer momentan sehr guten personellen Besetzung. Sollten Sie 

dies nicht wünschen, melden Sie sich bitte bei der Schulleitung. 



 

Orchester Kunterbunt im Rahmen von JeKits 2 und Orchester JeKits 3 

Das gemeinsame Musizieren im Orchester „Kunterbunt“ wird innerhalb der Jahrgangsstufe 

zwei nicht klassenübergreifend, sondern im wöchentlichen Wechsel stattfinden. Im 

Orchester „JeKits 3“ der dritten Jahrgangsstufe kann auf Grund der geringen Anzahl der 

musizierenden Kinder auf ausreichend Abstand beim Spielen der Instrumente geachtet 

werden.  
 

AG Angebote 

Die Kölsch-AG, der Leseclub, die Garten-AG, die Jonglieren-AG, die Streitschlichter-AG 

sowie die Digital-AG werden nicht klassenintern, sondern entsprechend der am Nachmittag 

gebildeten OGS-Gruppen angeboten.  
 

Ehrenamtliche Unterstützung 

Leider müssen wir weiterhin auf die wertvolle Unterstützung unserer Sprachpatinnen 

verzichten. 
 

Ankommen und versetzte Pausenzeiten 

Wir haben uns für die Fortführung des zeitgleichen Unterrichtsbeginns aller Kinder um 7.45 

Uhr (Ausnahme Klasse 1a, b Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr bis zum 27.08.) entschieden, weil 

wir im letzten Schuljahr die erfreuliche Erfahrung machten, dass unsere Schulkinder und 

Eltern  sich sehr diszipliniert an alle Regeln gehalten haben. So warten die Kinder morgens - 

in regem Austausch miteinander - auf dem Klassenaufstellplatz auf ihre Lehrer*innen.  

Wir bitten Sie, Ihrem Kind immer einen kleinen zusammenklappbaren Regenschirm 

mitzugeben. So ist es bei unerwartetem Regen schnell geschützt. Außerdem bietet er die 

Chance, dass sich die Kinder auch bei Regenwetter draußen auf dem Schulhof bewegen 

können.  

Beibehalten haben wir die versetzten Pausenhofzeiten, so dass sich maximal drei Klassen 

gleichzeitig auf dem Schulhof (in abgegrenzten Bereichen) sowie je eine Klasse im 

„Schlangenhof“ und in unserem Schulgarten aufhalten und spielen werden.  
 

Die Jahresübersicht und Termine für die Schulmitwirkungsgremien erhalten Sie im Laufe 

der kommenden Woche. 
 

Schülerausweise 

Es gab zahlreiche Anfragen bezüglich der Schülerausweise, die in der Coronaschutz-

verordnung als Nachweis zur Testung für Kinder genannt wurden. Die Bezirksregierung hat 

heute klargestellt, dass 

- alle Grundschülerinnen und Grundschüler aufgrund der Schulpflicht als getestet gelten und 

- kein Schülerausweis zum Nachweis der Testung erforderlich ist. 

Damit entfällt die Verpflichtung der Vorlage aber auch die Notwendigkeit einer Ausstellung 

durch unsere Schule. 
 

Wir sind zuversichtlich, personell gut aufgestellt, hoch motiviert und gespannt auf das vor 

uns liegende Schuljahr und seinen Herausforderungen. 

 

Herzliche Grüße 

 

 
 

Beate Schöpe 



 


