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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

 

Schulbuchgeld 
Nach dem Schulgesetz beteiligen sich Eltern an den 

Anschaffungskosten für Schulbücher und Verbrauchs-

materialien. Davon müssen die vielfäl4gen Arbeits-

he5e für die Kinder, alle Schulbücher sowie Zusatz-

materialien wie  Differenzierungsmi9el, Karteien, 

Poster und CD‘s finanziert werden. Das Geld reicht 

für die Anschaffung aller notwendigen Bücher aber 

leider bei weitem nicht aus. Die Schulkonferenz hat 

deshalb von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den 

Eigenanteil zu erhöhen.  Für unsere Schule beträgt er 

deshalb bereits seit Jahren  20€ je Kind und Schul-
jahr. Diesen Betrag geben Sie bi9e Ihrem Kind bis 

zum 25.06.2021 in einem verschlossenen, mit Namen 

versehenen Umschlag mit in die Schule. Die Klassen-

lehrerinnen und Lehrer sammeln das Geld ein und 

die Schule bestellt dann zentral die Bücher für Ihr 

Kind. 

Die Empfänger von Leistungen zur Sicherung des 

Lebensunterhaltes sind von der Zahlung des Eigenan-

teils befreit. Sie müssen sta9dessen bis zum Beginn 

der Sommerferien eine aktuell gül4ge Bescheinigung 

über den Leistungsbezug im Sekretariat vorlegen, da-

mit die Schule die entsprechenden Arbeitshe5e ein-

kaufen kann.  

Bei der Gelegenheit möchten wir Sie darauf 

hinweisen, dass ausgeliehene Lernmi9el Eigentum 

der Stadt Köln sind. Die Schüler sind verpflichtet, die 

Schulbücher pfleglich zu behandeln und im ge-

brauchsfähigen Zustand zurückzugeben. Soweit 

durch vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln der 

Verlust oder die Beschädigung eines ausgeliehenen 

Lernmi9els herbeigeführt wird, sind die Erziehungs-

berech4gten zum Ersatz verpflichtet. Für beschädigte 

Bücher erheben wir daher nach dem 1. Nutzungsjahr 

dreiviertel des Preises, nach dem 2. Nutzungsjahr den 

halben Preis und nach dem 3. Nutzungsjahr ein Vier-

tel des Buchpreises. 

 

Änderungen in den Zeugnissen 
Die coronabedingten Einschränkungen im Schulbe-

trieb werden auch Auswirkungen auf die anstehen-

den Zeugnisse haben.  Konkret werden wir auf allen 

Rasterzeugnissen die Kreuze bei den Kompetenzen 

auslassen, die wir aufgrund der Schulschließungen in 

den letzten Monaten nicht unterrichten oder nicht 

überprüfen konnten.  

Die Zeugnisse des  3. Schuljahres werden im Schul-

jahr 2020/2021 keine Bewertung in Form von Noten 

enthalten, sondern der Leistungsstand wird, wie in 

den Schuljahren zuvor, in einem Rasterzeugnis fest-

gehalten.  

 

Ausstellung von Bescheinigungen über Coronatests 
durch die Schulen 
Ab sofort dürfen Schulen Bescheinigungen über ne-

ga4ve Coronatestungen für Kinder ausstellen, die mit 

einem Lollitest getestet wurden. Diese sind den Be-

scheinigungen der offiziellen Testzentren gleichge-

stellt.  Da wir die Ergebnisse der Lollitests  immer erst 

am folgenden Werktag erhalten, können die Beschei-

nigungen nur an bes4mmten Wochentagen ausge-

füllt werden.  

• Für die 1. und 2. Schuljahre sowie die Seiten-
einsteigerklasse  jeweils am Dienstag und am 
Donnerstag.  

• Für die 3. und 4. Schuljahre immer am Mi/-
woch und Freitag.  

Wenn Sie eine Bescheinigung für Ihr Kind benö4gen, 

legen Sie ihm bi9e am entsprechenden Tag eine kur-

ze Nachricht darüber in die gelbe Mappe.  Die Klas-

senlehrerinnen und Klassenlehrer füllen dann die Be-

scheinigung aus und geben Sie Ihrem Kind mit.  Bi9e 

fordern Sie nur dann Bescheinigungen bei uns an, 

wenn Sie diese auch tatsächlich benö4gen. Die Be-

scheinigungen müssen von den Kolleginnen und Kol-

legen während der Unterrichtszeit ausgefüllt werden, 

da die Testergebnisse uns erst morgens vom Labor 

zugestellt werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel          Ulrich Horst         Marius Dörper               
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