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                          Bonn, 26.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Ein ungewöhnliches Schulhalbjahr liegt hinter uns als Schule und hinter Ihnen als 
Familien. Neben Ihren üblichen Aufgaben haben Sie zusätzlich das häusliche 
Lernen Ihrer Kinder begleitet und viel Geduld bewiesen. Vielen Dank für Ihre 

wertvolle Unterstützung und für Ihr verantwortungsvolles Handeln – besonders in 
den letzten Wochen!   

Ich bedanke mich auch im Namen des Kollegiums bei Frau Hoffmeister (Eltern-
pflegschaftsvorsitzende) und bei Frau Hofmann (Fördervereinsvorsitzende) für die 

tatkräftige Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit. Ihre Rückmeldungen 
aus der Elternschaft haben uns stets geholfen, sinnvolle Anpassungen beim 

Distanzlernen und in der Präsenzzeit vorzunehmen. Bitte unterstützen Sie uns 
auch im nächsten Schuljahr! Die Perspektive der Eltern liegt uns am Herzen. 

An dieser Stelle danke ich außerdem meinem wunderbaren Team, dem OGS-Team, 

der Schulsekretärin, unseren Hausmeistern und unserer Schulaufsicht, mit deren 
Unterstützung es uns gut gelungen ist, die ungewöhnlichen Herausforderungen der 
letzten Wochen zu meistern. 

Abschiede 

Unsere Viertklässler wurden am Freitag verabschiedet. Wir wünschen jedem von 
ihnen gute Wege und liebevolle Menschen, die sie begleiten! An der Robert-Koch-

Schule werden sie immer willkommen sein, wenn sie uns besuchen möchten.  
 
Denjenigen unter den Eltern, die unsere Schule verlassen, weil ihr Kind auf die 

weiterführende Schule kommt oder weil sie mit ihren Familien wegziehen, sagen 
wir: Auf Wiedersehen und alles Gute für die Zukunft!  

Herrn Dr. Gurek, der sich mehrere Jahre als Kassenwart unseres Fördervereins, 
Frau Bäcker und Herrn Bohlen, die sich in der Schulpflegschaft ehrenamtlich 
engagiert haben, danke ich herzlich für ihre Bemühungen und wünsche ihnen und 

ihren Familien alles erdenklich Gute.  

Zur Personalsituation 
Von einigen KollegInnen müssen wir uns (vorerst) verabschieden: 

Herrn Hesch (Sonderpädagoge) wünschen wir von Herzen einen wohlverdienten 
Ruhestand.  

Die befristete Abordnung von Frau Löhr (4a) zur Robert-Koch-Schule endet in 
diesem Schuljahr. In unserer Schule wird Frau Löhr sehr fehlen. Sie hat das 
Schulleben sehr bereichert. Ein herzliches Dankeschön dafür!  

Frau Nachtigal geht in den Mutterschutz. Wir wünschen ihr eine glückliche 
Familienzeit und freuen uns auf das Wiedersehen. 

Frau Tschaikowsky wird bald ihr Referendariat beginnen. Vielleicht kommt sie 
danach als „fertiggebackene“ Lehrerin zur Robert-Koch-Schule. Wir wünschen viel 
Erfolg in der Ausbildung!  

Außerdem werden zwei Kolleginnen auf eigenen Wunsch versetzt: Frau Utler (3b) 
und Frau Sommer (Sonderpädagogin).  
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Die Eltern der 3b haben bereits einen Elternbrief erhalten und kennen die Planung 
für das kommende Schuljahr. Zu Beginn des Schuljahres werden sie darüber 

hinaus zu einem Elternabend eingeladen. 
 

Allen Kolleginnen gilt unser bester Dank für ihren Einsatz für die Kinder der Robert-
Koch-Schule. Wir wünschen ihnen von Herzen alles Gute. 

 
Frau Hoppert, Frau Pestel und Frau Kremer sind neu im Kollegium. Ihre Kinder 
kennen sie bereits aus dem Präsenzunterricht. Sie sind in den letzten Wochen als 

Klassenleitungen für ausgefallene Kolleginnen eingesprungen. Auch Frau Toprak, 
die sehr zeitnah ihr Referendariat bei uns abschließt, übernahm bereits jetzt 

selbstständig eine Lerngruppe. Den Kolleginnen danke ich sehr für das besondere 
Engagement! Herzlich Willkommen im Team!  
Frau Zang (2b) und Herr Martins (Sport) bleiben uns auch im kommenden 

Schuljahr erfreulicherweise erhalten. Ihre Zeitverträge wurden verlängert.  
Auch darüber freuen wir uns sehr. 

 
Darüber hinaus haben wir zwei weitere Stellen ausgeschrieben. 

Wie geht es nach den Sommerferien weiter? 

Nach den Sommerferien wird es (vorbehaltlich einer positiven Entwicklung der 

Infektionszahlen) wieder einen geregelten Schulbetrieb für alle Klassen nach 
Stundenplan geben.   

Informationen zur Einschulungsfeier können Sie unserer Homepage entnehmen. 
Bitte rufen Sie weiterhin unsere Website auf unter:  

www.Robert-Koch-Schule-Bonn.de 

Sobald neue Informationen vorliegen, teilen wir Ihnen diese auf der Homepage 
mit.  

Erreichbarkeit 

Auch wir machen Ferien: Sie erreichen uns in der ersten und letzten Ferienwoche 
morgens in der Schule. Für die übrige Zeit bitte ich um eine Mail an 

schulleitung@robert-koch-schule-bonn.de Diese Adresse wird regelmäßig 
abgerufen.  

In Angelegenheiten, die die OGS betreffen, wenden Sie sich bitte an Frau 
Hatamlooy unter: maral.hatamlooy-jugendfarm-bonn.de  

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums wunderschöne und 
gesunde Sommerferien! 

Mit besten Grüßen 

Abir Lucassen  

Schulleiterin 
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