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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

 

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Kind sich in den Ferien gut erholt 

und neue Krä1e für das Schuljahr 2020/21 getankt haben!  

 

Wich�ge Informa�onen zum angepassten Regelunterricht 

Auch das neue Schuljahr wird unter Corona-Bedingungen begin-

nen  und wir haben zahleiche Maßnahmen getroffen, um das 

Ansteckungsrisiko für  Kinder und Mitarbeiter möglichst gering 

zu halten:  

• Die Kinder verbleiben den ganzen Tag über nur in ihrem 

Klassenverband. Bis auf weiteres finden keine Arbeitsge-

meinscha1en und keine anderen Veranstaltungen staA, 

bei denen Kinder aus verschiedenen Stufen gemischt 

werden. 

• Die Anzahl der unterrichtenden und betreuenden Kolle-

gen in der Klasse halten wir so gering wie möglich. Jeder 

Schulstufe haben wir ein festes Team von Kollegen zuge-

wiesen, das möglichst den gesamten Unterricht und die 

Betreuung in der Stufe übernimmt. 

• Auf dem gesamten Schulgelände besteht eine Masken-

pflicht.  Lediglich am Platz im Klassenraum darf die Mas-

ke noch ausgezogen werden. BiAe stecken Sie ihren Kin-

dern mindestens eine Ersatzmaske in den Schulranzen, 

falls es seine einmal vergessen sollte oder die Maske ge-

wechselt werden muss! 

• Im Unterricht und beim Essen werden strikte Sitzpläne 

eingehalten und dokumenFert. 

• Vor Unterrichtsbeginn, vor dem Essen, nach der Pause 

sowie vor und nach dem Sportunterricht  müssen die 

Kinder und Kollegen ihre Hände waschen oder desinfizie-

ren. 

• Der Unterricht beginnt zu zwei unterschiedlichen Zeiten. 

Die Kinder haben einen festen Aufstellplatz auf dem 

Schulhof, damit möglichst keine Kontakte zu Kindern 

anderer Klassen entstehen. BiAe schicken Sie Ihre Kinder 

pünktlich, aber nicht früher als angegeben in die Schule!  

• In den Pausen dürfen die Klassen sich nur in fest zuge-

wiesenen SchulhoIereichen auJalten. Die Stufen 1 und 

2 haben nur noch eine gemeinsame Schulhofpause. Die 

Klassenlehrer werden die Schulgärten  für weitere, zeit-

lich flexible Pausen mit der Klasse nutzen.        

• Die einzelnen Klassen essen in getrennten Räumen. Zwi-

schen zwei Essensschichten werden die Tische und Stüh-

le desinfiziert. Um dies gewährleisten zu können, werden 

die Stufen 2 und 4 zukün1ig bereits vor der letzten Un-

terrichtsstunde essen. Diese Stunde wird immer eine 

Lernzeit sein, sodass die Kinder ohne OGS Platz vor dem 

MiAagessen nach Hause gehen und die Lernzeitaufgaben 

dann zu Hause erledigen müssen.  

• Sollten Sie für Ihr OGS-Kind einen Platz in der Spätbetreu-

ung (Mo.-Do bis 17.00 Uhr) in Anspruch nehmen wollen, 

benöFgen wir aufgrund der Coronalage eine aktuelle 

Arbeitgeberbescheinigung von beiden Eltern, auch wenn 

ihr Kind im vergangenen Jahr bereits an der Spätbetreu-

ung teilgenommen hat. Erst ab Vorlage der Bescheini-

gung ist die Teilnahme möglich.  

• Sportunterricht darf bis zu den HerbsOerien nur noch im 

Freien staPinden. Da hierbei die Masken ausgezogen 

werden dürfen, muss der Mindestabstand eingehalten 

werden. Eine unserer Sportlehrerinnen arbeitet die Be-

wegungsstunden nach diesen Vorgaben aus und die Klas-

senlehrer werden diese dann durchführen. So werden 

wir  flexibler bei den Sportzeiten und können bei schlech-

tem WeAer auch Einheiten verschieben.  

• Der Schwimmunterricht in der Stadt Köln ist für dieses 

Schuljahr abgesagt worden.  

• Die Unterrichtszeiten der einzelnen Stufen verschieben 

sich durch diese notwendigen Maßnahmen folgenderma-

ßen: 

 

• Der Unterricht beginnt direkt am Mi%woch zu den oben 

angegebenen Zeiten.  

• Schicken Sie keinesfalls kranke Kinder in die Schule! BiAe 

bedenken Sie , dass sie damit die Aufrechterhaltung des 

angepassten Schulbetriebs, für fast 500 Kinder und Mit-

arbeiter sowie deren Familien gefährden! Wenn ihr Kind 

„nur“ einen Schnupfen hat, beobachten Sie biAe zu-

nächst mindestens 24 Stunden, ob weitere Symptome 

wie Husten oder Fieber hinzukommen, bevor Sie es wie-

der in die Schule schicken.  

• Kinder mit relevanten Vorerkrankungen können unter 

besFmmten Umständen von der Teilnahme am Präsen-

zunterricht befreit werden. BiAe melden Sie sich bei uns 

für weitere InformaFonen. Kinder mit vorerkrankten An-

gehörigen nehmen ganz normal wieder am Unterricht 

teil. Maßnahmen zur InfekFonsprävenFon sind hier vor-

rangig in der häuslichen Gemeinscha1 zu treffen. 

• BiAe geben Sie Ihrem Kind keinen Geburtstagskuchen 

oder andere unverpackte LebensmiAel zum Verteilen in 

der Klasse mit. Wir dürfen diese nicht ausgeben! Möglich 

wären einzeln verpackte Süßigkeiten, deren Umverpa-

ckung die Kollegin erst in der Schule öffnet.  

Sicherlich wird der angepasste Regelunterricht noch einige Her-

ausforderungen für uns alle bereithalten. BiAe melden Sie sich, 

wenn Sie Fragen oder Anregungen haben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel               Ulrich Horst              Marius Dörper 

07.08.2020 

Stufe 1 8.00-12.15 Uhr (ab 14. bzw. 17.08.) 

Stufe 2 8.00– 12.45 Uhr 

(Für Kinder ohne OGS-Platz endet der 

Unterricht um 11.30 Uhr) 

Stufe 3  8.15-13.30 Uhr 

Stufe 4  8.15-14.00 Uhr 

(Für Kinder ohne OGS-Platz endet der 

Unterricht um 13.00 Uhr) 


