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Liebe Eltern! 

Impfungen der Mitarbeiter an Grundschulen 

In den beiden kommenden Wochen werden  auch die 

Mitarbeiter unserer Schule gegen Corona geimp0. Nach 

den ersten Erfahrungen anderer Schulen ist die Quote 

an Kolleginnen und Kollegen mit schweren Impfreak5o-

nen (Fieber, Schü9elfrost, starken Kopfschmerzen) lei-

der hoch. Da wir durch den Wechselunterricht und die 

Notbetreuung kaum noch Möglichkeiten zur Vertretung 

ausfallender Kollegen haben, werden wir, sofern bei 

unseren Mitarbeitern starke Impfreak5onen au0reten, 

ggf. kurzfris5g den Unterricht in einzelnen Klassen absa-

gen müssen. Nach Möglichkeit werden die Klassenleh-

rer Sie bereits am Abend per Email darüber informie-

ren. Bei über Nacht au0retenden Reak5onen kann aber 

auch noch am Morgen eine Absage erfolgen. Bi9e über-

prüfen Sie deshalb bis zu den Osterferien immer Ihre 

Emails, bevor Sie Ihr Kind in den Präsenzunterricht schi-

cken.  

Allgemeine Maskenpflicht  

An allen Schulen in NRW gilt aktuell  weiter eine allge-

meine Maskenpflicht. Alle Personen, die sich in einem 

Schulgebäude oder auf einem Schulgrundstück auDal-

ten, sind verpflichtet, eine medizinische Maske zu tra-

gen.  Soweit Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 

aufgrund der Passform keine medizinische Maske tra-

gen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getra-

gen werden; dies gilt insbesondere im Bereich der Pri-

marstufe. Solange unser Vorrat an  gespendeten OP-

Mundschutzen ausreicht, stellen wir gerne allen Kin-

dern einen medizinischen Mundschutz für jeden Tag 

neu zur Verfügung.  Die eigene Maske verstauen die 

Kinder dann in ihrem Ranzen. Wenn Sie damit einver-

standen sind, schreiben Sie bi9e eine kurze Nachricht 

an die Klassenlehrer.  

Erreichbarkeit der OGS 

Wie gewohnt erreichen Sie die OGS-Leitung  unter der 

Rufnummer 0221/9659621 oder Sie schreiben eine E-

Mail an ogs-dellbrück@netzwerk.koeln Zukün0ig errei-

chen Sie uns in dringenden Fällen, wenn Sekretariat 

und OGS-Büro nicht besetzt sein sollten, auch unter fol-

genden Nummern.  

Thurner Straße: 01523-8271882                                    

Urnenstraße: 01523-8271881 

Bi9e bedenken Sie: Wir dürfen keine telefonischen Ab-

sprachen zu Änderungen der Abholmodalitäten (z.B. 

Kinder alleine nach Hause schicken oder mit nicht bei 

uns schri0lich angemeldeten Personen gehen lassen). 

Bi9e sorgen Sie vor und haben Sie einen NoNallplan. 

Abholberech5gte Personen und Schickzeiten müssen 

den Gruppenleitern schri0lich vorliegen. Die Betreuung 

endet regulär um 16 Uhr. Darüber hinaus übernehmen 

wir keine Aufsicht. 

Bring– und Abholsitua.on  

Die Schule hat noch nicht wieder rich5g begonnen, 

doch schon jetzt gibt es wieder Probleme durch Eltern, 

die sich nicht an die Verkehrs– oder Coronaregeln hal-

ten.  

Wenn Ihr Kind den Schulweg noch nicht alleine gehen 

kann und unbedingt mit dem Auto gebracht werden 

muss, halten Sie sich an die Verkehrsregeln! Fahren Sie 

in der Nähe von Schulen mit einer angemessenen Ge-

schwindigkeit und parken Sie nur auf erlaubten Flä-

chen! Gegen die Fahrtrichtung quer vor dem Schultor 

zu Parken ist verboten und gefährdet die Kinder! 

Während Sie vor dem Tor auf Ihr Kind warten, müssen 

Sie einen Mundschutz tragen und trotzdem die gefor-

derten Mindestabstände einhalten. Bilden Sie keine 

Gruppen und machen Sie die Bürgersteige vor den 

Schulen direkt frei, wenn Sie ihr Kind auf den Schulhof 

geschickt oder abgeholt haben.  

Bi9e helfen Sie alle mit, dass  die Kinder sicher unter-

wegs sind! 

Informa.onsfluss 

Leider ist es im Bildungsbereich nicht anders als in vie-

len anderen Lebensbereichen. Derzeit gibt es ständig 

Veränderungen. Leider sind bei uns damit häufig sehr 

kurzfris5ge Planungen verbunden, denn auch wenn in 

den Medien bereits über neue Erlasse der Landesregie-

rung berichtet wird, bedeutet das nicht, dass die Schu-

len auch schon die Anweisungen und Informa5onen zu 

deren Umsetzung vom Ministerium erhalten haben. 

Bi9e haben Sie Verständnis dafür, dass wir Neuerungen 

und Änderungen, z.B. die Ferienbetreuung betreffend, 

nicht auf Medienberichte hin durchführen können, son-

dern immer erst auf die Weisungen des Ministeriums 

und der Schulaufsicht reagieren dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel            Ulrich Horst             Marius Dörper 


