
 

Maximilian-Kolbe-Grundschule 
Prälat-Schütz-Str. 15 
66540 Neunkirchen 
Tel: 06821 – 950418 
E-Mail: maximilian-kolbe-grundschule@bistum-trier.de 
Homepage: www.grundschule-mks.de 
 

     

 

                     Neunkirchen, 27.08.21 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben mit Ihren Kindern und Familienangehörigen die letzten Wochen genossen, sei es 
zuhause oder im Urlaub. Auch wenn das Wetter einem hierzulande die Erholung nicht immer einfach 
gemacht hat, so dass mancher Schwimmbadbesuch oder das Grillen dem Regen und den kühlen 
Temperaturen zum Opfer gefallen sind. 
 
Voller Erwartung und Hoffnung starten wir in das neue Schuljahr 2021/22. Was es bringen wird, können wir 
nicht vorhersehen  - Corona bestimmt aber weiterhin den Schulalltag. Jedoch schließt unsere Ministerin, 
Frau Streichert-Clivot, Wechselunterricht oder einen weiteren Lockdown aus, wie Sie dem beigefügten 
Elternbrief entnehmen können. Insofern sind die Aussichten positiver, auch auf die Highlights, die wir 
geplant haben und hoffentlich gemeinsam durchführen können. 
 
 

1. Ablauf erste Schulwochen 
Zugangswege 
Durch die begonnene Baustelle wird auf dem Schulgelände alles enger. Die Gemeinschaftsschule zieht mit 8 
Klassen in die Container auf unserem oberen Schulhof. Auch diese Schüler werden ab sofort den oberen 
Eingang von der Rembrandtstraße nutzen.  
Der Weg durch den Park kann nicht mehr genutzt werden (keine Verbindung zur Kirchentreppe).  
Buskinder nehmen die Kirchentreppe, gehen über den Schulhof der GemS ins Hauptgebäude und kommen 
von dort zu den Pavillons.  
FGTS - Kinder gehen nachmittags auch durch das Hauptgebäude in die Räume der FGTS.  
Es gibt keine Verbindung von der Kirchentreppe Richtung Sporthalle! Der Weg führt auch nur durch das 
Hauptgebäude über unseren Grundschulhof. 
Der Zugang zur Sporthalle ist von der Prälat-Schütz-Straße aktuell über einen schmalen Weg entlang des 
Bauzauns möglich, der viele Stolperfallen bietet. Zudem muss man die LKW - Zufahrt kreuzen. Deswegen 
gilt zur Sicherheit für die Grundschule weiterhin: Alle kommen von der Rembrandtstraße! Oder eben -wie 
die Buskinder- über die Kirchentreppe und das Hauptgebäude! 
 
Da uns Lehrer*innenn auch einige Parkplätze vor der Turnhalle wegfallen, müssen wir alle in die 
Rembrandtstraße ausweichen.  
Deshalb die dringende Bitte an die Eltern: Bitte in der Kuchenbergstraße parken und mit dem Kind laufen, 
aber keinesfalls auf den Parkplätzen der MKS halten. 
 
 

Corona - Maßnahmen 
- Alle Schüler*innen, Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen und Besucher*innen müssen in den Räumen 

durchgehend Masken tragen. Die Maskenpflicht entfällt im Freien. 
- Weiterhin finden montag und donnerstags unsere Testungen durch Schnelltests statt, wie gewohnt 

von Herrn Gießelmann und Frau Hoffmann-Kümmel. 
- Alle weiteren Regelungen gelten wie gehabt gemäß dem Musterhygieneplan vom 28.06.21. 
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Unterricht 
Wir werden nur in der ersten Woche Klassenleiterunterricht haben. Alle Schüler*innen haben 5 Stunden, 
d.h. der Unterricht endet um 12.30 Uhr. Die FGTS findet ab Montag regulär statt. 
 

Elternabende 
In der zweiten Schulwoche finden die Elternabende der Grundschule statt.  
Montag, 06.09.21: Klasse 3 
Dienstag, 07.09.21: Klasse 4 
Mittwoch, 08.09.21: Klasse 2 
Donnerstag, 09.09.21. Klasse 1 
Es kann leider nur ein Elternteil kommen und es gilt die 3 G - Regel (Geimpft, genesen, getestet) sowie die 
Maskenpflicht. 
Die Einladungen erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen. 
 
 

2. Ausblick 
Zirkusprojekt 
In der Zeit vom 19. - 25.09.21 führen wir das Zirkusprojekt mit dem Circus Soluna durch. 
Die aktuelle Planung sieht so aus, dass jede Jahrgangsstufe drei Nummern einübt. In ggf. zwei Shows 
werden die Kinder samstags die eingeübten Darbietungen  präsentieren. Dort könnten ggf. 90 Zuschauer, 
also ein Elternteil pro Kind teilnehmen. Die Show wird wieder gefilmt und das Video käuflich zu erwerben 
sein. 
Wie genau es ablaufen wird, entscheidet sich erst in der Woche vorher, da wir jetzt noch nicht die dann 
gültigen Bedingungen kennen. 
Für die Elternvertreter habe ich zur Planung deshalb eine Sitzung für Montag, 13.09.21, um 19 Uhr 
eingeplant. Corona lässt uns alles nur sehr kurzfristig organisieren. 
Die Kosten und alle Details werde ich Ihnen mitteilen, sobald es möglich ist.   
Wichtig: Montag, 20.09.21, ist für die Schüler*innen unterrichtsfrei, da wir eine Trainerausbildung 
erhalten. Die FGTS wird ganztägig geöffnet sein. 
 

Schuljahresgottesdienste 
Um im Laufe des Schuljahres nochmal gezielt religiöse Impulse und Ruhepunkte für die Schulgemeinschaft 
zu setzen, hat sich Pastor Krastl im Team mit Claudia Busch und Iris Brandt bereit erklärt, in jedem Monat 
einen Schulgottesdienst mit uns zu einem bestimmten Thema zu feiern. Dafür im namen der 
Schulgemeinschaft ein herzliches Dankeschön! Die genaue Übersicht entnehmen Sie bitte der 
Terminplanung, die nächste Woche kommt. 
Wir hoffen, dass wir als Schulgemeinschaft alle Gottesdienste in der Kirche zusammen feiern können. 
 
Das war’s an allen wichtigen Informationen für die ersten Tage. Alles Weitere folgt schrittweise in den 
nächsten Wochen. Wie gewohnt über die Elternvertreter*innen, in der Ranzenpost und auf der Homepage. 
 
Herzliche Grüße und einen guten Start! 

Bleiben Sie gesund!      
 
 

Gez. Andrea Kirsch,  Schulleiterin 


