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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

Distanzlernen 

Zum jetzigen Zeitpunkt können wir an der KGS Dellbrück die 

Stundentafel für die Grundschule voll erfüllen. Der 

„angepasste Regelbetrieb“ mit all seinen neuen  Vorgaben 

und Bes:mmungen ist gut angelaufen. Allerdings kann je-
derzeit auch für unsere Schule das  Distanzlernen wieder 

aktuell werden. Dies ist beispielsweise bei einer notwendi-

gen Quarantänemaßnahme für eine Klasse der Fall, oder 

falls Lehrkrä@e krank werden und uns nicht ausreichend 

Personal für deren Vertretung zur Verfügung steht. In der 

Vergangenheit haben wir in solchen Ausnahmesitua:onen 

die Kinder der Klasse auf die anderen Klassen der Schule 

aufgeteilt. Das ist derzeit nicht möglich, sodass dann kurz-

fris:g Lernen auf Distanz eingerichtet werden muss und ihr 

Kind zu Hause weiter lernt.  
Aus verschiedenen Gründen kann es also sein, dass ihr Kind 

von einem  auf den anderen Tag wieder zu Hause bleiben 

muss. BiDe sorgen auch Sie vor und überlegen sich, wer im 

Fall des Falles Ihr Kind betreuen könnte. 

Für alle OGS-Kinder gilt Folgendes: Muss aufgrund von Leh-

rermangel Lernen auf Distanz staFinden, darf ihr Kind an 

diesem Tag ab 11.00 Uhr in die Schule kommen und wird 

hier bis zum regulären Ende seiner Betreuungszeit in der 

Klasse betreut. Bis 11.00 Uhr lernt Ihr Kind wie alle anderen 

Kinder zu Hause. Im Falle einer Quarantäne, darf selbstver-

ständlich auch die OGS von den Kindern nicht besucht wer-

den! 

Vorgehen bei Schnupfen und Erkältungskrankheiten  

Das Schulministerium hat die Vorgaben zum Schulbesuch 

von erkrankten Kindern konkre:siert und ein Schaubild her-

ausgegeben, das wir Ihnen im Anhang ebenfalls zur Verfü-

gung stellen.  

Erkrankt ein Kind an einem Schnupfen (ohne weitere Symp-

tome) bleibt es für mindestens 24 Stunden zur Beobachtung 

zu Hause. Ist danach eine Besserung eingetreten und keine 

weiteren Symptome sind hinzugekommen, ist der Schulbe-
such wieder möglich. Hat sich der Schnupfen nach 24 Stun-

den nicht gebessert oder sind weitere Symptome wie Hus-

ten, Fieber, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Kopf– und Glie-

derschmerzen hinzugekommen, nehmen Sie biDe Kontakt 

mit dem Arzt auf. Dieser entscheidet dann über das weitere 

Vorgehen.  

Maskenpflicht in der Schule 

Die von der Landesregierung in der vergangenen Woche 

beschlossene Aussetzung der Maskenpflicht im Klassenraum 

ändert für die Grundschule erstmal  nichts, da dadurch nach 

PressemiDeilungen (vom Ministerium haben wir noch keine 
Informa:onen erhalten) ab morgen die für uns bereits gel-

tenden Vorgaben auch auf die weiterführenden Schulen an-

gewandt werden. An ihrem Platz im Klassenraum dürfen die 

Kinder die Masken weiterhin ausziehen, sobald sie sich im 

Raum oder im Gebäude und auf dem Schulhof  bewegen, 
muss die Maske getragen werden. Einzige weitere Ausnah-

me von der Maskenpflicht ist der Sportunterricht.  

Abfrage zur technischen Aussta1ung der Elternhäuser 

Um in einer eventuellen zweiten Phase des Distanzlernens 

die häuslichen Gegebenheiten unserer Schulkinder besser 

berücksich:gen zu können, biDen wir Sie, den Fragebogen 

im Anhang auszufüllen und bis zum 11.09.2020  den Klas-

senlehrerinnen und Klassenlehrern  zurückzugeben.  So er-

halten wir einen Überblick über die technische AusstaDung 

und Unterstützung, auf die die Kinder dann zurückgreifen 

könnten.   

Umgang mit Covid 19 Verdachtsfällen  

Bei einem Verdacht auf eine Infek:on in der Schule oder im 
Schulumfeld ist von der Stadt Köln folgende Vorgehensweise 

vorgesehen:  

• Telefonische Kontaktaufnahme durch die betreffende 

Person zur Hausarztpraxis. 

• Praxis meldet im Fall einer Infek:on an das Gesund-

heitsamt. 

• Gesundheitsamt führt ein Kontaktpersonen-

Management durch und entscheidet nach Prüfung der 

Sachlage über weitere erforderliche Maßnahmen wie 

z.B. Testungen, Quarantänemaßnahmen oder Schul-
schließungen.  

• Die Schulleitung folgt den Anordnungen des Gesund-

heitsamtes und organisiert vor Ort die vorgegebenen 

Maßnahmen.  

 Selbstverständlich dürfen aus datenschutzrechtlichen Grün-

den Namen von erkrankten Personen nicht bekannt gege-

ben werden. 

Freie Plätze im Ganztag  

Da einige Kinder umgezogen sind, haben wir noch einige 

freie Plätze im offenen Ganztag. Bei Interesse wenden Sie 

sich biDe an Herrn Dörper (ogs-

dellbrueck@netzwerk.koeln). 

Einladung zur ersten Schulpflegscha6ssitzung 

Die erste Schulpflegscha@ssitzung für alle gewählten Vertre-

ter der Klassenpflegscha@en findet am Dienstag, den 

15.09.2020 um 19.00 Uhr im OGS-Gebäude in der Thurner 

Straße staD. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel           Ulrich Horst              Marius Dörper 

 

31.08.2020 


