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                                                                                                       Wesseling, 29.10.2020 
 
 

Unser Tag der offenen Tür 

 
 
Liebe Eltern und Lernende der 4. Grundschulklassen, liebe Schulgemeinde, 
 
in diesen Tagen beobachten wir alle mit großer Sorge die Verbreitung des Corona-
Virus. Die täglich steigenden Zahlen lassen uns immer neu bedenken, wie wir unser 
Leben und unsere Schule verantwortungsvoll durch diese Zeit bringen können. Unsere 
Kinder und Jugendlichen verdienen eine gute Bildung. Vorkehrungen wie eine Mund-
Nasen-Bedeckung, Abstands- und Hygieneregelungen sollen das Infektionsrisiko mini-
mieren. Wir handeln gemeinsam verantwortungsbewusst. 
 
Gleichzeitig müssen wir aber auch in der Schule Kontaktmöglichkeiten beschränken. 
Menschen, die nicht Lernende oder Lehrende unserer Schule sind, betreten diese nur, 
wenn vorab ein Termin vereinbart wurde. Jede Art von Zusammenkunft außerhalb von 
Unterrichtsveranstaltungen muss kritisch geprüft werden. 
 
Wir haben vor diesem Hintergrund unseren Tag der offenen Tür am 7.11.2020 noch 
einmal auf den Prüfstand gestellt und sind zu der Auffassung gelangt, dass wir an die-
sem Tag keinen Tag der offenen Tür verantworten können. Zwei alternative Konzeptio-
nen, die wir in den letzten Wochen entwickelt hatten, konnten unserer Prüfung ange-
sichts der jüngsten Entwicklung auch nicht mehr standhalten. Am 7.11.2020 wird des-
halb kein Tag der offenen Tür am Käthe-Kollwitz-Gymnasium stattfinden. 
 
Lernende aus den 4. Grundschulklassen und deren Eltern haben aber selbstverständ-
lich den Wunsch sich über das Käthe-Kollwitz-Gymnasium zu informieren. Wir vom 
KKG möchten auch unbedingt zeigen, dass man am KKG gut lernen und leben kann 
und unsere Schülerinnen und Schüler sich rundum wohlfühlen. Wir werden Alternativen 
entwickeln und zur Verfügung stellen. Wenn die Situation es erlaubt, werden wir auch 
noch kurzfristig eine Informationsveranstaltung oder vielleicht sogar einen Tag der offe-
nen Tür anberaumen. Sehen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage.  
 
Eltern von Kindern, die unsere Schule besuchen möchten, melden sich bitte auch ab 
sofort im Sekretariat für ein unverbindliches Beratungsgespräch an. Auch dabei erfährt 
man Einiges über unsere Schule. Überzeugen Sie sich selbst davon, dass das Käthe-
Kollwitz-Gymnasium gute Arbeit leistet. Wir freuen uns auf Sie! 
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Ihnen, euch, und allen, die Ihnen und euch nahestehen, wünsche ich von Herzen gute 
Gesundheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Petra Meyer-Wolters 

    Oberstudiendirektorin 
 
 
 
 


