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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

 

Voraussichtlich weiter Wechselunterricht nach den Osterferien 
Nach heu+gem Stand werden die Grundschulen in NRW auch nach 

den Osterferien weiter im Wechselmodell unterrichten.  Die Kin-

der verbleiben also in ihren jeweiligen Unterrichtsgruppen und 

kommen für zweieinhalb Tage in der Woche in die Schule. An den 

anderen Tagen arbeiten sie zu Hause an ihren Aufgaben. 

Achtung: Da die Zeiten der Unterrichtsgruppen am Montag von 

vielen Eltern als unterschiedlich a=rak+v angesehen werden,  tau-

schen wir ab den Osterferien voraussichtlich für die kommenden 5 

Wochen montags die Zeiten der Gruppen A und B.  Die Kinder der 

Gruppe B kommen montags ab dem 12.04.2021 von 8.15-10.15 

Uhr und die Kinder der Gruppe A von 11.00-13.00 Uhr.  

Neben den schon bisher in Präsenz unterrichteten Fächern Mathe-

ma+k, Deutsch und Sachunterricht, werden wir nach den Osterfe-

rien in jeder Unterrichtsgruppe auch noch eine Stunde Englischun-

terricht hinzunehmen.  Hierfür wird von den anderen Fächern je-

weils Zeit gekürzt. Die Gesamtunterrichtszeit ändert sich nicht.  

 

Änderungen in der Notbetreuung 
Aufgrund zahlreicher Neuanmeldungen für die Notbetreuung wer-

den wir ab dem 12.04.2021 erneut eine weitere Betreuungsgruppe 

eröffnen müssen. Hierzu werden wir die Notbetreuungsgruppen in 

der Urnenstraße nach den Ferien neu zusammensetzen. Die Grup-

pen werden dann nicht mehr überwiegend jahrgangsweise son-

dern jahrgangsübergreifend, dafür aber unter Berücksich+gung 

der Unterrichtsgruppen (A oder B) und mit dem Ziel  vergleichba-

rer  Gruppengrößen zusammengestellt.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr der 

Löschgruppe Dellbrück, die uns auch in diesen schwierigen Zeiten 

unterstützt und  der Schule für die kommenden Wochen einen 

zusätzlichen Betreuungsraum im Feuerwehrgebäude  in der Ur-

nenstraße  zur Verfügung stellt und uns so die Einrichtung einer 

weiteren Gruppe ermöglicht! 

Ein riesengroßes Dankeschön geht an dieser Stelle  aber auch an 

alle Mitarbeiter unserer offenen Ganztagsschule! Ihrer Einsatzbe-

reitschaH und Flexibilität ist es zu verdanken, dass wir in den ver-

gangenen Monaten alle vorhandenen Lehrerstunden im Distanz– 

und Präsenzunterricht einsetzen konnten und gleichzei+g alle Kin-

der, die nicht zu Hause betreut werden konnten, in der Notbetreu-

ung durch die Kolleginnen und Kollegen der Ganztagsschule gut 

versorgt waren.  Mit dem ste+g steigenden Bedarf in der Notbe-

treuung sind nun aber leider auch die personellen Möglichkeiten 

von Netzwerk erschöpH und wir werden ab April auch Lehrerstun-

den zur Abdeckung der Notbetreuungsgruppen nutzen müssen. 

Hierfür  wird in größerem Umfang Förderunterricht ausfallen. 

 
SCHOCO-Tests für alle Kinder an Grundschulen 
Im Zeitraum  vom 12.04.2021 bis zum 28.05.2021 plant die Stadt 

Köln an allen Grundschulen zwei wöchentliche Lolli-Pool-PCR Tests 

(Nähere Informa+onen hierzu erhalten Sie unter: htpps://

schoco.org).  Aufgrund des weiter andauernden Wechselunter-

richts wird dies voraussichtlich für jedes Kind erstmal ein Test pro 

Woche sein.  Die Lolli-Tests haben sich im Rahmen eines Kölner 

Pilotprojektes in den vergangenen Wochen im Schulalltag be-

währt. Es handelt sich um ein prak+kables und kindgerechtes Ver-

fahren, sowohl was  die Handhabung  als auch die Auswertung 

angeht. Die Probenentnahme erfolgt durch ein 30-sekündliches 

Lutschen auf einem Abstrichtupfer. Die Probe wird anschließend 

im Labor untersucht. So können infizierte Personen zügig erkannt 

und in Quarantäne geschickt werden. Dies unterstützt die Bemü-

hungen unseres Hygienekonzepts und erhöht die Sicherheit in der 

Schule und auch bei Ihnen zu Hause! Deshalb wurden alle Kinder 

und Mitarbeiter der Schule erstmal anonym von uns für die Teil-

nahme am Test gemeldet. Sollten Sie nicht mit einer Teilnahme 

Ihres Kindes am SCHOCO-Test einverstanden sein, ist aktuell vom 

Land noch eine Widerspruchsregelung vorgesehen.  Sie müssen 

dann selbst tä+g werden und uns  spätestens am Montag nach 

den Osterferien (12.04.2021)  schriHlich mi=eilen, dass  Ihr Kind 

nicht an den Tests teilnehmen darf.   

Darüber hinausgehende Informa+onen zu den Testungen (z.B. zu 

den vorgesehenen Wochentagen oder dem tatsächlichen Star=er-

min) liegen uns leider noch nicht vor.  

 

Bauarbeiten auf dem Schulhof Thurner Straße 
Nachdem im vergangenen Jahr unser Schulhof in der Urnenstraße 

renoviert wurde, haben gestern endlich auch die Bauarbeiten auf 

dem Schulhof in der Thurner Straße begonnen. In den kommen-

den Wochen werden auch hier viele Veränderungen vorgenom-

men, die den Schulhof kindgerechter und abwechslungsreicher 

gestalten werden. Lassen Sie sich überraschen! 

 
Erhöhung Eigenanteil Fakulta-vmodell bei Freifahrtberech-gung 
An unserer Schule wird für die Schülerinnen und Schüler zur Nut-

zung des ÖPNV das Schüler+cket im Fakulta+vmodell angeboten.  

Für Schülerinnen und Schüler ohne Freifahrtberech+gung bleiben 

die Kosten unverändert.  

Für alle mit Freifahrtberech+gung wird der monatliche Eigenanteil 

ab 01.08.2021 folgendermaßen erhöht: Für das erste freifahrtbe-

rech+gte Kind einer Familie im Primarbereich 11,20€. Für das 

zweite freifahrtberech+gte Kind einer Familie im Primarbereich 

5,60€. Für das dri=e freifahrtberech+gte Kind enSällt der Eigenan-

teil. Ebenso enSällt der Eigenanteil für alle freifahrtberech+gten 

Kinder, die Anspruch auf Leistungen aus Bildung und Teilhabe ha-

ben. 

 

Wir wünschen Ihnen allen erholsame und gesegnete Ostertage!! 

Claudia Göbel             Ulrich Horst           Marius Dörper   

 

 

31.03.2021 

Montag Dienstag Mi0woch Donnerstag Freitag 

8.15-10.15:  

Gruppe B 

 

11.00-13.00:  

Gruppe A 

8.15-12.45: 

Gruppe A 

8.15-12.45:  

Gruppe B 

8.15-12.45: 

Gruppe A 

8.15-12.45: 

Gruppe B 


