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Elternbrief 2020/21 

Liebe Eltern! 

Hitzefrei 
An allen Grundschulen gibt es besondere Regelungen 

zum „Hitzefrei“. Bei zuvor nicht absehbaren, hohen 

Temperaturen in den Klassenräumen nutzen die Klas-

sen nach Möglichkeit kühlere Schulräume oder unsere 

scha:gen Außengelände für ruhige, wenig anstren-

gende Ak<vitäten.  

Darüberhinaus können wir aufgrund der baulichen 

Situa<on unserer beiden Schulstandorte sicher davon 

ausgehen, dass hohe Temperaturen von mindestens 

27 Grad in den Klassenräumen die gesetzlichen Vo-

raussetzungen für Hitzefrei erfüllen, wenn die We@er-

vorhersage auf der Seite www.we@er.de für Köln 

morgens eine Tageshöchs@emperatur von 29 Grad 

und mehr voraussagt.  

Der Unterricht endet deshalb an solchen Tagen um 

11.45 Uhr (bzw. in Klasse 1 bereits um 11.30 Uhr); die 

nachfolgenden Stunden sind dann Hitzefrei!  

Ihre Kinder werden von uns selbstverständlich bis 

zum regulären Unterrichtsende beziehungsweise bis 

zum Ende der jeweils von Ihnen angemeldeten OGS-

Zeit betreut. Bei Hitzefrei können die Kinder nach Un-

terrichtsschluss aber auch zu jeder von Ihnen ge-

wünschten Zeit nach Hause geschickt werden. Bi@e 

geben Sie ihrem Kind dann morgens eine entspre-

chende Nachricht mit. 

Verschiebung Zirkus Tausendtraum 
Unter den aktuellen Vorgaben war  die Durchführung 

des geplanten Zirkusprojektes leider auch in diesem 

Schuljahr nicht möglich. Wir konnten aber für das 

kommende Schuljahr bereits einen  neuen Termin für 

die Zirkusprojektwoche festlegen:  Der Zirkus Tau-

sendtraum wird uns nun vom  02.-08.05.2022 besu-

chen.  

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/2022 
Die Schulkonferenz hat folgende beweglichen Ferien-

tage für das kommende Schuljahr festgelegt: 

• 25.02.2022 (Karnevalsfreitag) 

• 28.02.2022 (Rosenmontag) 

• 27.05.2022 (Brückentag nach Chris< Himmel-

fahrt) 

Ferienprogramm 
Auch das OGS Ferienprogramm wird in diesem Jahr 

unter Berücksich<gung der bereits bekannten Hygie-

nemaßnahmen staMinden.  

• Es ist selbstverständlich, dass nur gesunde Kin-

der in die Schule kommen dürfen! 

• Betreten Sie selbst bi@e weiterhin nicht das 

Schulgelände!  

• Die tägliche Betreuungszeit ist von 8.00-15.00 

Uhr. 

• Jede Gruppe hat einen festen Betreuungsraum.  

• Betreuerwechsel in den Gruppen werden so ge-

ring wie möglich  gehalten. 

• Die Räume werden sehr gründlich und regelmä-

ßig gelüNet.  

• Die einzelnen Gruppen essen getrennt vonei-

nander. 

• Auch im Außengelände werden die Klassen 

nicht untereinander gemischt.  

• Alle Kinder und Mitarbeiter werden zum regel-

mäßigen und gründlichen Waschen oder Desin-

fizieren der Hände angehalten. Außerdem wer-

den die Kinder von uns auf die rich<ge Nies– 

und Hustene<ke@e hingewiesen.  

• Die Maskenpflicht für alle Personen in den 

Schulgebäuden gilt weiterhin.  

• Türen im Gebäude werden, soweit möglich, 

offen stehen gelassen, um Handkontakte zu ver-

meiden. 

Änderung der Maskenpflicht 
Die Landesregierung hat die Maskenpflicht an Schulen 

an die geänderte Infek<onslage angepasst. Ab Mon-

tag, 21. Juni 2021, gelten die folgenden Regelungen: 

Die Maskenpflicht enTällt im gesamten Außenbereich 

der Schulen, insbesondere auf Schul- und Pausenhö-

fen sowie auf Sportanlagen. Innerhalb von Gebäuden, 

also in Klassen- und Kursräumen, in Sporthallen, auf 

Fluren und sons<gen Verkehrsflächen sowie den übri-

gen Schulräumen besteht die Maskenpflicht weiter. Es 

bleibt allerdings jeder Schülerin und jedem Schüler 

sowie allen in Schule tä<gen Personen unbenommen, 

im Außenbereich freiwillig eine Mund-Nase-

Bedeckung zu tragen.   

Alle übrigen Hygienemaßnahmen (z.B. Handhygiene, 

DurchlüNung von Klassenräumen) gelten fort. Auch 

die Pflicht zur Testung zweimal in der Woche bleibt 

bestehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel          Ulrich Horst         Marius Dörper                

17.06.2021 


