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Liebe Eltern!

Masernschutznachweis

Jahresplanung

Am 01.03.2020 ist in Deutschland das Masernschutzgesetz in KraG getreten. Dies bedeutet dieses Jahr konkret, dass die Schulen für alle Kinder der 1., 2. und 3.
Schuljahre sowie alle Mitarbeiter den Masernschutz
überprüfen müssen. Dieser wird durch zwei Impfungen
im Impfpass oder eine Titerbes8mmung nachgewiesen.
Langfris8g ist die Überprüfung des Masernschutzes als
Teil der Schuleingangsuntersuchung vorgesehen. Bis
dahin muss die Schule diese Aufgabe übernehmen und
bei fehlendem Masernschutz das Gesundheitsamt informieren.
Wenn Ihr Kind bei uns das 2. oder 3. Schuljahr besucht,
können Sie uns den Nachweis über die Immunität ihres
Kindes auf zwei unterschiedliche Arten erbringen:
•
Sie lassen sich von Ihrem Arzt den Masernschutz
für Ihr Kind auf dem Formular im Anhang bestä8gen und geben es anschließend über ihr Kind
beim Klassenlehrer ab. (Achtung: Bei manchen
Kinderärzten ist das Ausfüllen des Formulars kostenpﬂich8g. BiBe informieren Sie sich vorab über
mögliche Kosten, da diese von der Schule nicht
übernommen werden.)
•
Sie geben Ihrem Kind den Impfausweis mit in die
Schule und die Klassenlehrer überprüfen, ob der
notwendige Impfschutz vorhanden ist.

Mit Elternbrief 6 erhalten Sie die Jahresplanung für das
Schuljahr 2020/21. Da viele Schulveranstaltungen in
diesem Jahr nicht im gewohnten Rahmen sta5inden
können, haben wir uns Alterna8ven überlegt, wie wir
für die Kinder trotz aller Einschränkungen Abwechslung
und Spaß in den Schulalltag bringen können. Wir werden dazu über das Schuljahr verteilt ganz unterschiedliche Thementage durchführen. Von Sport bis Krea8vität
über Brauchtum und Leseförderung wird dabei alles
vertreten sein. Bei allen Angeboten werden von uns
selbstverständlich die jeweils aktuellen Hygienevorgaben berücksich8gt.
Händedesinfek on
Das Schulministerium schreibt als Hygienemaßnahme
regelmäßiges Händewaschen aller Schüler und Mitarbeiter vor. Hierfür stellt der Schulträger, die Stadt Köln,
Seife und Handtuchpapier in ausreichender Menge zur
Verfügung. Über diese Vorgabe hinaus hat die Stadt
den Schulen bisher auch Händedesinfek8onsmiBel ausgegeben. Hier kommt es allerdings derzeit zu Lieferengpässen, sodass wir voraussichtlich in den kommenden Tagen zunächst erstmal keine Händedesinfek8on mehr anbieten können. Die vorgeschriebene
Handhygiene werden wir dann selbstverständlich über
das Händewaschen gewährleisten. Gerne können Sie
Ihrem Kind zusätzlich auch eigenes Händedesinfek8onsmiBel mit in die Schule geben.
Änderungen zur Krankmeldung von Kindern
Sollte ihr Kind krank sein, geben Sie biBe umgehend in der
Schule Bescheid! Lassen Sie möglichst einen Klassenkameraden Ihres Kindes die Krankmeldung weitergeben oder, falls
das einmal nicht möglich sein sollte, rufen Sie biBe ab 7.45
Uhr unter den folgenden Telefonnummern im jeweiligen
Schulstandort an, um ihr Kind telefonisch bei uns zu entschuldigen (Urnenstraße: 337706713; Thurner Straße
9659611). Wenn ihr Kind wieder gesund ist, geben Sie ihm
bi(e immer eine von Ihnen erstellte schri+liche Entschuldigung über die versäumte Zeit mit. Nur bei Krankheit vor
oder nach den Schulferien bzw. beweglichen Ferientagen
benö gen wir ein ärztliches A(est, falls ihr Kind die Schule
nicht besuchen kann.

Dank des Fördervereins
Der Vorstand des Fördervereins der KGS Dellbrück bedankt sich im Namen der Kinder ganz herzlich bei allen
neuen und langjährigen Mitgliedern für ihre Unterstützung!
Gerne werden im Sekretariat oder von den Klassenlehrern auch noch weitere Mitgliedsanträge entgegengenommen!
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in diesen Ausnahmezeiten den Schulalltag weiterhin so gestalten können, dass ihr Kind sich an unserer Schule wohl und sicher fühlt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen! Bleiben sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Göbel
Ulrich Horst

Marius Dörper

