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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

Wechselunterricht ab dem 19.04.2021 

Ab dem kommenden Montag soll in NRW in allen Schu-

len im Wechselunterricht unterrichtet werden, sofern 

im jeweiligen Kreis der Inzidenzwert unter 200 liegt. 

Dies ist für Köln Stand heute gegeben.  

Die Kinder verbleiben also in ihren jeweiligen Unter-

richtsgruppen 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,  tauschen wir ab der nächsten  Wo-

che nur montags die Zeiten der Gruppen A und B.  Die 

Kinder der Gruppe B kommen ab dem 19.04.2021 mon-

tags von 8.15-10.15 Uhr und die Kinder der Gruppe A 

von 11.00-13.00 Uhr. Die übrigen Tage bleiben unver-

ändert. 

Neben den schon bisher in Präsenz unterrichteten Fä-

chern Mathema>k, Deutsch und Sachunterricht, wer-

den wir nach den Osterferien in jeder Unterrichtsgrup-

pe auch noch eine Stunde Englischunterricht hinzuneh-

men.  Hierfür wird von den anderen Fächern jeweils 

Zeit gekürzt. Die Gesamtunterrichtszeit ändert sich 

nicht.  

 

Verpflichtende Selbs"ests 

Bi=e beachten Sie für die kommende Präsenzwoche 

unsere umfangreichen Ausführungen zu den ver-

pflichtenden Selbs=ests in Schulen aus Elternbrief 17. 

Alle Kinder, die die Schule betreten und keinen aktuel-

len nega(ven Testbescheid eines Testzentrums oder 

Arztes mitbringen, müssen hier unter unserer Anlei-

tung ab sofort zweimal wöchentlich einen Selbs"est 

durchführen. (Sollten Sie nicht mit der Testung einver-

standen sein, müssen Sie schriFlich Widerspruch einle-

gen und Ihr Kind darf das Schulgelände von jetzt an 

nicht mehr betreten.) 

Wenn Sie sich mit Ihren Kindern vorab weiter über das 

angewendete Testverfahren informieren möchten, sen-

den wir Ihnen hier den Link zu einer Anleitung des 

Selbs=est, der von uns in der Schule verwendet werden 

wird: 

h=ps://www.youtube.com/watch?v=Lr6PFWSlxzg 

Eine sehr kindgerechte (und auch für Erwachsene se-

henswerte) allgemeine Erklärung zur Durchführung von 

Selbs=ests, hat die Augsburger Puppenkiste erstellt. 

Allerdings gibt es bei dem hierin vorgestellten Test klei-

ne Abweichungen zu unserem Produkt: 

h=ps://youtube.com/watch?

v=A0EqaSBurX0&feature=share 

 

Freiwillige SCHOCO- / Lolli-Tests 

Die Stadt Köln arbeitet weiter daran, zusätzlich zu den 

verpflichtenden Selbs=ests des Landes für alle Kinder 

und Mitarbeiter ihrer Schulen sogenannte Lolli-Tests 

anzubieten. Diese Tests werden zusätzlich zu den 

Selbs=ests angeboten und ersetzen diese nicht.  Tes=a-

ge und Beginn der Tests für unsere Schule stehen aktu-

ell noch nicht fest. Damit wir dennoch kurzfris>g mit 

den Lolli-Testungen beginnen können, sobald uns diese 

zur Verfügung  stehen, senden wir Ihnen schon heute 

im Anhang weiterführende Informa>onen zu diesem 

Angebot zu. Die Lolli-Tests sind sehr unkompliziert 

durchzuführen und durch die Laborauswertung sehr 

aussagekräFig.  

Sollten Sie dennoch mit der Teilnahme ihres Kindes an 

diesem Test nicht einverstanden sein (der Lolli-Test ist 

im Gegensatz zu den Selbs=ests aktuell nicht verpflich-

tend für den Schulbesuch), benö>gen wir bis spätestens 

Montag (19.04.2021) 8.00 Uhr eine schriFliche Wider-

spruchserklärung von Ihnen. Bi=e vermerken Sie dabei 

ausdrücklich, dass Sie nur dem SCHOCO- / Lolli-Test wi-

dersprechen! 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Claudia Göbel             Ulrich Horst             Marius Dörper   

 

 

15.04.2021 

Montag Dienstag Mi"woch 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 


