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Elternbrief 2022/23 

Liebe Eltern! 

Coronatest nach den Ferien 

Bi*e führen Sie vor morgens Schulbeginn am 

17.10.2022 mit Ihrem Kind zu Hause einen Corona-

test durch, um zu prüfen, ob Ihr Kind gesund ist, be-

vor Sie es nach den Ferien wieder zur Schule schi-

cken. 

Schulneulinge 2023 

Am 25. und 26. Oktober finden die Anmeldungen für 

die kommenden 1. Schuljahre sta*. Wenn Sie ein 

Kind anmelden möchten, vereinbaren Sie hierzu 

bi*e telefonisch oder über Email noch einen Termin 

mit uns! 

Aufsichtspflicht der Schule 

Wir weisen Sie darauf hin, dass einige Kinder viel zu 

früh zur Schule kommen. Eine Aufsicht Ihrer Kinder 

ist erst ab 8.00 Uhr gewährleistet, deshalb ist es den 

Kindern nicht erlaubt, sich vor 8.00 Uhr auf dem 

Schulgelände aufzuhalten! Ebenso ist das Schulge-

lände von den Kindern direkt nach Schulschluss bzw. 

für die OGS-Kinder nach Ende der Betreuung zu ver-

lassen. Danach ist keine Aufsicht mehr auf dem Ge-

lände gewährleistet.  

Handynutzung in der Schule 

Aus gegebenem Anlass informieren wir Sie heute au-

ßerdem über unsere Regelung zu Handys / Smart-

phones / Smartwatches in der Schule: Aus unserer 

Sicht ist es nicht notwendig, dass Grundschulkinder 

ein Smartphone oder Handy mit in die Schule brin-

gen.  Falls dies von Ihnen aus doch einmal 

(ausnahmsweise) unbedingt notwendig sein sollte, 

dürfen diese Geräte sich ausschließlich stumm– oder 

ausgeschaltet im Schulranzen befinden. Eine Versi-

cherung für diese Geräte besteht von Seiten der 

Stadt Köln in Schulen nicht. Verluste oder Beschädi-

gungen werden nicht reguliert. 

Handys / Smartphones / Smartwatches, die von den 

Kindern während des Schultages benutzt oder getra-

gen  werden, werden von den Kolleginnen und Kolle-

gen in Verwahrung genommen und müssen dann 

von einem Elternteil in der Schule abgeholt werden.  

Bedenken Sie bi*e auch immer die Gefahr, die von 

der Nutzung solcher Geräte im Straßenverkehr aus-

geht! Schon mehrfach haben wir Kinder beobachtet, 

die auf dem Schulweg ihre ganze KonzentraHon auf 

ein elektronisches Gerät gerichtet und vom Straßen-

verkehr nichts mehr mitbekommen haben! 

Neue Kle'erwand in der Thurner Straße 

Mit der Öffnung der Kle*erwand auf dem Schulhof 

in der Thurner Straße sind alle im Maßnahmenpaket 

„Gute Schule 2020“ von uns beantragten Schulhof-

maßnahmen ferHggestellt. Wir freuen uns sehr, dass 

unsere Schulkinder so von dieser Förderung profiHe-

ren können! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen schöne und erholsame 

HerbsNerien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel             Ulrich Horst         Marius Dörper 

 

 

30.10.2021 


