Elternbrief 2022/23
| Verwaltung

 96 5 96-11 (AB)
96 5 96-20
 kgs-dellbrueck@stadt-koeln.de
www.kgs-dellbrueck.de
| Mitarbeiterraum Thurner Str. 23  96 5 96-14
Urnenstr. 7  33 77 067-13
Liebe Eltern!
Wir hoﬀen, dass Sie und Ihr Kind sich in den Ferien gut erholt und neue Krä1e
für das Schuljahr 2022/2023 getankt haben!
Wir beginnen in diesem Jahr wieder vor Unterrichtsstart mit einem Elternbrief,
um Ihnen viele aktuelle Informa9onen mitzuteilen!
Aktuelle Coronaregelungen in der Schule
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres tri< auch das neue Handlungskonzept
des Schulministeriums zur Corona-Pandemie in Kra1.
Dieses Konzept wird im Folgenden kurz zusammengefasst. Im Anhang ﬁnden Sie
dazu außerdem ein Anschreiben unserer neuen Schulministerin Dorothee Feller
an alle Erziehungsberech9gten in NRW.
•
Die Landesregierung plant keine weiteren pandemiebedingten Schulschließungen.
•
Das neue Handlungskonzept setzt auf mehr Eigenverantwortung. Umsicht und Rücksichtnahme werden in den kommenden Monaten also
maßgeblich dafür sein, wie sich die Infek9onslage in unsere Schule
entwickelt.
•
Zum Schulstart gibt es ein Testangebot für alle Schulkinder. Hierfür
haben Ihre Kinder bereits vor den Ferien einen Coronatest mit nach
Hause bekommen. Bi<e führen Sie diesen bei Ihrem Kind durch, bevor
Sie es am Mi<woch zur Schule schicken. Weiterhin erhalten alle Kinder
von uns in den nächsten Tagen 5 Coronatests für zu Hause, die Sie als
Erziehungsberech9gte anlassbezogen durchführen, wenn für ihr Kind
ein Infek9onsrisiko besteht. Z.B. wenn ihr Kind Kontakt zu einer inﬁzierten Person ha<e oder Erkältungssymptome entwickelt.
•
In der Schule wird ein Kind nur noch getestet, wenn ein begründeter
Infek9onsverdacht besteht. Die Erziehungsberech9gten werden über
diese Testung informiert.
•
Kinder mit schweren Erkältungssymptomen bleiben, auch bei einem
nega9ven Coronatest, zu Hause.
•
Alle Unterrichts– und Aufenthaltsräume werden von uns regelmäßig
und gründlich gelü1et. In allen Klassen- und Essräumen haben wir CO2Messgeräte im Einsatz, die ständig die Lu1qualität messen und bei
Bedarf an das Lü1en erinnern.
•
Vor Unterrichtsbeginn, vor dem Essen, nach der Pause sowie vor und
nach dem Sportunterricht müssen sich Kinder und Kollegen ihre Hände
waschen oder desinﬁzieren.
•
Eine Maskenpﬂicht in der Schule besteht nicht mehr. Das freiwillige
Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske wird vom Ministerium aber empfohlen.
•
Inﬁzierte Personen begeben sich 10 Tage in häusliche Quarantäne. Bei
Symptomfreiheit ist ggf. eine Freitestung nach 5 Tagen möglich.
•
Eine automa9sche Kontaktpersonenquarantäne gibt es nicht mehr. In
einem solchen Fall ist täglich vor dem Schulbesuch ein Coronatest
durchzuführen. Ist dieser nega9v, kann die Schule besucht werden.
Unterrichtszeiten
Am Mi<woch ist für die Klassen 2-4 von 8.15 –11.45 Uhr Unterricht. Ab Donnerstag, gelten für alle Klassen folgende Unterrichtszeiten:
Stufe 1 und 2

8.15-12.45 Uhr

Stufe 3 und 4

8.15-13.30 Uhr

Abholregelungen:
In den vergangenen beiden Jahren war Eltern das Betreten des Schulgeländes
aus Infek9onsgründen nur mit vorheriger Terminvereinbarung gesta<et. Diese
zunächst sehr ungewohnte Situa9on erwies sich für den Schulbetrieb im Laufe
der Zeit als sehr posi9v. Ak9vitäten in den OGS-Gruppen und Freispiel der Kinder
wurden nicht mehr durch abholende Eltern unterbrochen und die Gruppenleiter
konnten sich ohne „Tür-und-Angel-Gespräche“ ganz auf die Arbeit mit den
Kindern konzentrieren.
Gleichzei9g wurde im vergangenen Schuljahr mit der Erarbeitung der ins9tu9onellen Kinderschutzkonzepte der Ganztagsträger der Fokus noch einmal auf die
Sicherheit an Schulen gelenkt. Ziel ist es unter anderem, die Anzahl der Personen auf dem Schulgelände überschaubar zu halten, sodass Schulfremde direkt
auﬀallen und angesprochen werden können.
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Des weiteren ist die Pandemie leider noch immer nicht vorbei und auch wenn
die Maßnahmen aktuell gelockert sind, ist es immer noch geboten, Kontakte zu
vermeiden.
Aus diesen Gründen haben wir uns entschieden, das Schulgelände (Ausnahme
ist unser Sekretariat in der Thurner Straße während der Öﬀnungszeiten täglich
zwischen 7.30 und 12.30 Uhr!) weiterhin nur nach Terminvereinbarung für
Eltern und Besucher zu öﬀnen. Das Bringen und Abholen der Kinder erfolgt
weiterhin am Schultor!
Für die Kommunika9on mit den Klassenlehrern und Gruppenleitern stehen
natürlich weiterhin die bewährten Wege zur Verfügung: Sie können Ihre Fragen
und Terminwünsche entweder über die gelbe Postmappe Ihres Kindes, per Email
oder telefonisch über das Sekretariat an die Kolleginnen und Kollegen richten.
Darüberhinaus wird es ab diesem Schuljahr Ak9onen der OGS geben, zu denen
alle Eltern der OGS-Kinder eingeladen werden. Im Sommerferienprogramm
haben wir damit bei den Tanzauﬀührungen bereits begonnen. In Planung sind
außerdem spezielle Elternsprechtage mit den Gruppenleitern sowie Elternnachmi<age in den Gruppen.
OGS-Kinder können zu festen Zeiten von uns nach Hause geschickt und am Tor
von den Eltern abgeholt werden. Um 16.00 Uhr schicken wir alle Kinder nach
Hause. Wenn wir Ihr Kind zu einer früheren Zeit (siehe Tabelle) schicken sollen,
teilen Sie uns dies bi<e schri1lich über die Postmappe Ihres Kindes mit. Die
Kolleginnen und Kollegen schicken dann um diese Uhrzeit die Kinder nach Hause.
Stufe 1 und 2

12.45 Uhr (nach dem Unterricht), 13.15 Uhr (nach dem Mi<agessen), 15.00 Uhr, 16.00 Uhr

Stufe 3 und 4

13.30 Uhr (nach dem Unterricht), 14.00 Uhr (nach dem Mi<agessen), 15.00 Uhr, 16.00 Uhr

Sofern ihr Kind nicht alleine nach Hause gehen darf, warten Sie bi<e vor dem
Schultor auf Ihr Kind! Die Erstklässler begleiten wir bis zu den HerbsUerien ans
Tor. (Achtung: Am Standort Thurner Straße begleiten wir die Erstklässler zu
unserem Ausgang an der Rommerscheider Straße.
Sollten Sie für Ihr OGS-Kind einen Platz in der Spätbetreuung (Mo.-Do bis 17.00
Uhr) in Anspruch nehmen wollen, benö9gen wir von allen Kindern eine aktuelle
Arbeitgeberbescheinigung von beiden Eltern. Erst ab Vorlage der Bescheinigung
ist die Teilnahme möglich.
Hitzefrei
An allen Grundschulen gibt es besondere Regelungen zum „Hitzefrei“. Bei zuvor
nicht absehbaren, hohen Temperaturen in den Klassenräumen nutzen die Klassen nach Möglichkeit kühlere Schulräume oder unsere schaVgen Außengelände
für ruhige, wenig anstrengende Ak9vitäten.
Darüberhinaus können wir aufgrund der baulichen Situa9on unserer beiden
Schulstandorte sicher davon ausgehen, dass hohe Temperaturen von mindestens 27 Grad in den Klassenräumen die gesetzlichen Voraussetzungen für Hitzefrei erfüllen, wenn die We<ervorhersage auf der Seite www.we<er.de für Köln
morgens eine Tageshöchs<emperatur von 29 Grad oder mehr voraussagt. Der
Unterricht endet deshalb an solchen Tagen um 11.45 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 Unterrichtsschluss aber auch zu
jeder von Ihnen gewünschten Zeit nach Hause geschickt werden. Bi<e geben Sie
ihrem Kind dann morgens eine entsprechende Nachricht in seiner Postmappe
mit.
Schulbuchgeld
Sollten Sie die 20 € für Schulbücher noch nicht bezahlt haben, geben Sie diese
Ihrem Kind bi<e bis Freitag, 12.08.2022 mit in die Schule.
Die Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sind von der
Zahlung des Eigenanteils befreit. Sie müssen sta<dessen bis zum 12.08.2022
eine Bescheinigung über den Leistungsbezug im Sekretariat vorlegen, damit die
Schule die entsprechenden Arbeitshe1e einkaufen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Göbel
Ulrich Horst

Marius Dörper

