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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

Auf Wiedersehen! 

Mit den Sommerferien verlassen 86 Viertklässler die KGS Dellbrück und 

gehen so einen großen Schri7 in den nächsten Lebensabschni7. Wir 

wünschen allen viel Freude und Erfolg auf den neuen Schulen und alles 

Gute auf ihren weiteren Lebenswegen! 

 

Abschied von unserem langjährigen Schulpflegscha<svorsitzenden 

Mit unseren diesjährigen Viertklässlern verlässt nach insgesamt 8 Jahren 

in der Schulpflegscha< und davon 5 Jahren als Schulpflegscha<svorsit-

zender auch Peter Steffen die KGS Dellbrück. In all den Jahren hat er sehr 

viel Zeit in die Schule invesCert. Ob im Karneval, bei Schulfesten, beim 

Zirkus, bei Schulpflegscha<ssitzungen, Schulkonferenzen oder bei schul-

scharfen Ausschreibungen zur Suche nach neuen Lehrerkollegen oder 

Lehrerkolleginnen, Herr Steffen war immer für die Kinder und die Schule 

akCv und ein verlässlicher Ansprechpartner für Eltern, Schulleitung und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir danken ihm ganz herzlich für die-

ses tolle Engagement und wünschen ihm und seiner Familie alles Liebe 

und Gute für die Zukun<! 

 

Reif für die Ferien! 

Mit der Zeugnisausgabe am Freitag endet das Schuljahr 2019/20. Es war 

ein sehr ungewöhnliches Schuljahr, das von Kindern,  Eltern und Kollegen 

viel Flexibilität und Engagement verlangt hat.   

Nach einem ganz normalen 1. Halbjahr mit dem Sponsorenlauf, dem 

MarCnszug, dem Adventsbasar, dem Vorlesetag, dem großen Weih-

nachtssingen in Sankt Joseph und den Musikalaufführungen der Klassen 

4b und 4d, dachten wir am Karnevalssonntag noch, dass ungewöhnlichs-

te Ereignis des Jahres würde die we7erbedingte Absage des Schull– und 

Veedelszuges sein. Der Dellbrücker Dienstagszug konnte dann auch ganz 

normal staMinden, doch am 16. März begann dann ein Schulbetrieb, den 

wir alle vorher nicht für möglich gehalten hä7en.  

Zunächst sollten alle Kinder für drei Wochen zu Hause lernen. Nur Kinder 

von Eltern in systemrelevanten Berufen konnten in der Schule unter 

strengen Vorgaben betreut werden. Dann gab es Präsenzunterricht in 

Kleingruppen für die 4. Klassen, anschließend einzelne Präsenzunter-

richtstage in Kleingruppen für alle Schulstufen mit OGS-

Betreuungsangebot am Präsenztag. Für die letzten beiden Schulwochen 

wurden dann alle Kinder im Klassenverband als feste Bezugsgruppe wie-

der in die Schule geholt und auch das Ganztagsangebot wieder auf alle 

Unterrichtstage erweitert. Insgesamt ein Kra<akt für alle Beteiligten.  

Doch nicht nur der reguläre Unterricht und die Ganztagsbetreuung wa-

ren von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie be-

troffen. Zahlreiche AkCvitäten der Schule fielen aus. Der Zirkus Tausend-

traum, das SporQest, die Radfahrprüfung, die Au<ri7e des Inscene-

Theaters, die Klassenfahrt der 3. Schuljahre und zahlreiche Ausflüge und 

Feste der verschiedenen Klassen mussten abgesagt werden. Ein solches 

Schuljahr möchte wirklich keiner von uns noch einmal erleben! 

 

So bedanken wir uns bei allen Mitgliedern der Schulgemeinde für die 

Flexibilität, die gute Zusammenarbeit, das Vertrauen, dass Sie der Schul-

leitung entgegen gebracht haben und auch für die manches Mal notwen-

dige Geduld und Gelassenheit, wenn wir in den vergangenen Wochen 

und Monaten alle gemeinsam auf die neuesten Vorgaben des Schulmi-

nisteriums gewartet haben! Hoffentlich wird das kommende Schuljahr 

wieder in geregelteren Bahnen verlaufen! 

 

Ferienprogramm 

Auch das OGS Ferienprogramm wird in diesem Jahr unter BerücksichC-

gung der bereits bekannten Hygienemaßnahmen staMinden.  

• Es ist selbstverständlich, dass nur gesunde Kinder in die Schule 

kommen dürfen! 

• Betreten Sie selbst bi7e weiterhin nicht das Schulgelände!  

• Die tägliche Betreuungszeit ist von 8.00-15.00 Uhr. 

• Jede Gruppe hat einen festen Betreuungsraum.  

• Betreuerwechsel in den Gruppen werden so gering wie mög-

lich  gehalten. 

• Die Räume werden sehr gründlich und regelmäßig gelü<et.  

• Die einzelnen Gruppen essen getrennt voneinander. 

• Auch im Außengelände dürfen die Klassen nicht untereinander 

gemischt werden.  

• Alle Kinder und Mitarbeiter werden zum regelmäßigen und 

gründlichen Händewaschen angehalten. Außerdem werden die 

Kinder von uns auf die richCge Nies– und HusteneCke7e hinge-

wiesen. Der Schulträger hat außerdem HanddesinfekConsmi7el 

für Kinder und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.  

• Angebote durch außerschulische Veranstalter dürfen in diesem 

Jahr nicht staMinden, auch sind keine AkCvitäten außerhalb des 

Schulgeländes erlaubt.  

• Die Garderoben dürfen nicht genutzt werden. Die Jacken  hängen 

die Kinder über ihre Stühle. 

• Türen im Gebäude werden, soweit möglich, offen stehen gelas-

sen, um Handkontakte zu vermeiden. 

• Der Schulträger behält die tägliche Reinigung aller Handkon-

takQlächen weiterhin  bei.  

• Die Maskenpflicht für alle Personen auf dem Schulgelände gilt 

weiterhin, wenn wir nicht gewährleisten können, dass Kinder auf 

dem Schulgelände nicht mit Kindern aus anderen Betreuungs-

gruppen zusammentreffen.  

  

Aufgrund der Renovierungsarbeiten in der Urnenstraße findet die Be-

treuung für alle angemeldeten Kinder in der Thurner Straße sta7. Falls 

Sie ihr Kind kurzfrisCg für einen Betreuungstag abmelden müssen, rufen 

Sie bi7e direkt morgens unter folgender Telefonnummer an:  9659621  

 

Termine 

Wiederbeginn des Unterrichts ist am 12. August um 8.15 Uhr. Alle Kinder 

haben dann bis 11.45 Uhr Schule. Ab diesem Tag steht auch der offene 

Ganztag im Anschluss an den Schulvormi7ag wieder wie gewohnt für 

Ihre Kinder bereit. 

 

Post für die Schule 

Gerne möchten wir ein wenig an den Ferienerlebnissen der Kinder teilha-

ben! Wir freuen uns deshalb über Postkarten aus Balkonien oder nahen 

und fernen Urlaubs– und Ausflugszielen. 

Bi7e adressieren Sie die Karten an die 

 

KGS Dellbrück 

Thurner Straße 23 

51069 Köln  

oder 

KGS Dellbrück 

Urnenstraße 7 

51069 Köln  

 

Mit den besten Wünschen für erholsame und sonnige Sommerferien 

auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

 

Claudia Göbel                Ulrich Horst               Marius Dörper                                 

25.06.2020 


