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Ratingen, 11.11.2020 

 

Informationsveranstaltung zu den weiterführenden Schulen  
 
 
Liebe Eltern unserer Viertklässler*innen, 
 
aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen der Corona-Pandemie können wir in diesem Jahr 
den Informationsabend nicht in Gemeinsamkeit mit den weiterführenden Schulen durchführen. 
 
Da es sich jedoch für die Grundschulen um eine Pflichtveranstaltung handelt, wir aber auch vermeiden 
möchten, dass sich viele Menschen aus verschiedenen Klassen treffen, haben wir uns in Absprache mit 
Frau Weihrauch als unsere Schulpflegschaftsvorsitzende zu folgender Vorgehensweise entschlossen: 
 
Sofern Ihren gewählten Klassenpflegschaftsvorsitzenden Ihre E-Mail-Adressen vorliegen, erhalten Sie 
die Power-Point-Präsentation, die ich Ihnen an am 16.11.2020 vorgestellt hätte jetzt vorab.  
Alternativ finden Sie die Powerpoint-Präsentation in Kürze auch auf unserer Homepage  
(www.eks-ratingen.de). Gerne geben wir Ihren Kindern auch eine verkleinerte Papierversion mit. Dafür 
melden Sie sich dann bitte einfach bei Ihren Klassenleitungen. (So vermeiden wir unnötige Ausdrucke 

     ) 

 
Ich hoffe, Sie sind dann rundum versorgt und können Sie sich in Ruhe einlesen.  
 
Für Rückfragen können Sie mir gerne eine Mail schicken: sl@erich-kaestner-schule.ratingen.de. 
Dann werde ich mich bei Ihnen melden und beantworte Ihnen selbstverständlich Ihre Fragen. 
 
Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, die Sie gerne persönlich geklärt haben möchten, geben Sie 
Ihrem Kind bitte bis Dienstag, 15.11.2020 den unteren Abschnitt mit in die Schule. 
 
Bei Bedarf und ausschließlich nach voriger Anmeldung sind wir dann am Mittwoch, 16.11.2020 wie 
geplant für Sie – ausnahmsweise schon um 19.00 Uhr – da und beantworten gerne allgemeine Fragen 
zu den weiterführenden Schulen. 

 
Für individuelle Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrer*innen während der Elternsprechwoche zur 
Verfügung. Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin. 
 

 

Vielen lieben Dank für Ihr Verständnis  
und freundliche Grüße 
 
 
 
Britta Sülzen 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich habe die Informationen zu den weiterführenden Schulen erhalten und melde mich hiermit verbindlich 
zur Klärung von allgemeinen Fragen für den Informationsabend am Mittwoch, 16.11.2020 um 19.00 
Uhr (!!!) in der Aula der Erich Kästner-Schule an. 
 
 
Name des Kindes: ____________________________        Klasse: ______________ 

 

Telefonnummer: ______________________     Unterschrift: ____________________ 

http://(www.eks-ratingen.de/
mailto:sl@erich-kaestner-schule.ratingen.de

