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Liebe Eltern! 

Weiteres Videokonferenztool BigBlueBu�on 

Leider gibt es bei dem von uns verwendeten Videokonfe-

renztool Jitsi aktuell starke Einschränkungen bezüglich der An-

zahl an Teilnehmern,  die in einer Videokonferenz erlaubt sind. 

Aus diesem Grund möchten wir gerne ein weiteres Programm 

als Alterna6ve nutzen können, das die Stadt Köln in dieser Wo-

che für alle Grundschulen freigegeben hat. Dann kann jeder 

Kollege, jede Kollegin je nach Bedarf das eine oder andere Pro-

gramm nutzen und Ihnen die jeweiligen Links zur Verfügung 

stellen.  

Bei BigBlueBu<on gibt es keine Beschränkungen in der Teilneh-

meranzahl und es gibt zusätzliche Funk6onen, die für die Nut-

zung in der Schule sehr hilfreich sind. Das System läu@ auf Ser-

vern von netcologne. Die Daten werden also in Deutschland 

verarbeitet. Die Teilnahme erfolgt, wie bei Jitsi, über einen An-

meldelink, der allen Kindern zur Verfügung gestellt wird. Aus 

rechtlichen Gründen benö6gen wir für die Nutzung eines neu-

en Tools leider von allen Eltern aber eine neue Einwilligungser-

klärung. Das entsprechende Formular finden Sie im Anhang 

dieses Elternbriefes. Bi<e füllen Sie dieses aus und werfen es in 

unsere  gelben Abgabeboxen auf dem Schulhof.  

Um das neue System schnellstmöglich nutzen zu können, ge-

hen wir übergangsweise davon aus, dass alle Eltern, die ihr 

Kind von zu Hause an einer Videokonferenz teilnehmen lassen, 

hierdurch gleichzei6g ihr Einverständnis dafür geben. Achtung: 

Die Kinder, die unsere Notbetreuung besuchen, dürfen wir nur 

an Videokonferenzen der Klasse mit BigBlueBu<on teilnehmen 

lassen, wenn uns die unterschriebene Einwilligung der Eltern 

vorliegt. Diese Kinder geben die Einwilligung bi<e direkt bei 

den Gruppenleitern ab.  

Bescheinigung der Schule zur Beantragung der zusätzlichen 
Kinderkrankengeldtage 

Eltern, die ihre Kinder während der Aussetzung des Präsenzun-

terrichts nicht in die Notbetreuung schicken sondern zu Hause 

betreuen, können über die Krankenkasse zusätzlich Kinder-

krankengeldtage beantragen. Hierfür benö6gen Sie eine Be-

scheinigung von der Schule. Das entsprechende Formular liegt 

den Schulen jetzt vor. Wenn Sie eine Bescheinigung von uns 

benö6gen, werfen Sie dazu einfach einen frankierten und an 

sich selbst adressierten Umschlag in unsere Abgabeboxen auf 

dem Schulhof ein. Eine zusätzliche Email oder ein Anruf sind 

nicht notwendig. Wir senden Ihnen dann automa6sch die Be-

scheinigung zu.  

Das Bundesministerium für Gesundheit hat zu den neuen Rege-

lungen eine Fragen/Antworten Liste eingerichtet mit der Sie 

sich genauer über das Angebot informieren können: h<ps://

www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/

pressemi<eilungen/2021/1-quartal/anspruch-auf-

kinderkrankengeld/faqs-kinderkrankengeld.html   

 

Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) hat weitere Hintergrundinforma6onen zu-

sammengestellt: h<ps://www.bmfsJ.de/kinderkrankentage  

OGS- Essensbeiträge für den Januar  

Für alle Kinder die im Januar 2021 nicht für die Notbetreuung 

angemeldet waren und somit nicht am Mi<agessen teilgenom-

men haben wird von Seiten Netzwerk im Februar 2021 kein 

Beitrag eingezogen.  

Bewertete Kompetenzen auf dem  Halbjahreszeugnis Klasse 3 

Durch die Aussetzung des Präsenzunterrichtes seit dem 

14.12.2020 konnten nicht alle im Halbjahreszeugnis vorgesehe-

nen Kompetenzen auch in Lernzielkontrollen überprü@ wer-

den. Dementsprechend wurden von uns einzelne Kreuze auf 

den Zeugnissen nicht gesetzt.  

Zeugnisausgabe Klasse 3 und 4 

Für die Zeugnisausgabe am 29.01.2021 werden alle Kinder der 

3. und 4. Schuljahre von Ihren Klassenlehrerinnen und Klassen-

lehrern zu einer vorgegebenen Zeit in die Schule bestellt. Die 

Kinder kommen bi<e alleine und mit Maske zur vorgegebenen 

Zeit in die Schule, um ihr Zeugnis in Empfang zu nehmen. Die 

Zeugnisübergabe wird einzeln und mit Abstand erfolgen, an-

schließend müssen die Kinder das Schulgelände direkt wieder 

verlassen.  

Übergang in eine weiterführende Schule  

Auch in diesem Jahr beginnen die Anmeldetermine für die wei-

terführenden Schulen für das Schuljahr 2021/2022 im Februar 

und März 2021. Mit dem Halbjahreszeugnis der vierten Klasse 

erhält jedes Kind einen Anmeldeschein und eine Kopie des 

Zeugnisses. Auf dem Anmeldeschein ist die 

„Schulformempfehlung“ der Grundschule vermerkt. Eine 

schri@liche Begründung für die Empfehlung steht auf dem 

Zeugnis. 

Bei der Anmeldung an der als Erstwunsch angegebenen Schule 

geben Sie einen Zweitwunsch für eine weitere Schule an. Die 

Schulverwaltung unterstützt das  Anmelde– und das Aufnah-

meverfahren elektronisch. Damit ist sichergestellt, dass jedes 

Kind nur an einer Schule angemeldet wird. Das Anmeldeverfah-

ren für die Gesamtschulen läu@ vom 29.01.-05.02.2021 das 

Verfahren für alle anderen Schulformen vom 01.03.-

05.03.2021. Bi<e informieren Sie sich im Vorhinein genau über 

die Anmeldeformalitäten  an Ihrer Wunschschule für Ihr Kind! 

Durch den Lockdown ändern sich die Vorgaben der Schulen 

auch ggf. noch ganz kurzfris6g. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                Ulrich Horst  Marius Dörper 

 


