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Köln, 14.03.2020 

 

Liebe Eltern der GGS Gartenstadt, 

ich habe Sie bereits am Freitag über die vom Ministerium veranlasste Schulschließung ab Montag, 

16.3.2020 bis nach den Osterferien informiert. Sie finden die dazugehörige Mail auch auf dem 

Bildungsportal der Landesregierung (www.schulministerium.nrw.de). Es wurden uns noch weitere 

Informationen, insbesondere über die Gestaltung der Notbetreuung, angekündigt. Diese liegen uns 

aber bislang noch nicht vor. Fest steht, dass Sie für den 16.3. und 17.3. selber entscheiden können, ob 

Sie Ihre Kinder zur Schule schicken müssen, es besteht keine Schulpflicht und es wird auch kein 

Unterricht stattfinden. Wir bitten Sie deshalb, dies nur in Ausnahmefällen zu tun. Die Kolleg*innen 

haben den Kindern bereits am Donnerstag/Freitag Materialien für den Fall einer Schulschließung 

zusammengestellt und auch bei Bedarf weitere Lehrmittel mit nach Hause gegeben. Sollte Ihr Kind 

letzte Woche krankheitsbedingt nicht in der Schule gewesen sein, haben Sie die Möglichkeit diese 

Unterlagen noch am Montag oder Dienstag um 8 Uhr in der Schule abzuholen. 

Die OGS betreut an diesen beiden Tagen in Ausnahmefällen noch bis zu den üblichen Abholzeiten. 

Ab Mittwoch gibt es eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in sogenannten wichtigen 

Funktionsbereichen (insbesondere im Gesundheitswesen, bei der Polizei, Feuerwehr)  tätig sind und 

die eine alternative Betreuung nicht organisieren können. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, teilen Sie 

mir bitte Ihren Betreuungsbedarf (Datum, Uhrzeit: von … bis…) bis Montag, 16.3.2020, 10 Uhr, per 

Mail mit.   

Für die Ferienbetreuung während der Osterferien sollten Sie davon ausgehen, dass auch dann nur eine 

Notbetreuung stattfinden wird. 

 Sobald uns weitere Informationen vom Ministerium vorliegen, werden wir Sie per Mail über die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden informieren. Sie finden alle Informationen auch auf unserer 

Homepage (www.ggs-gartenstadt.de). 

 Ich wünsche Ihnen gute Nerven und das wir alle gesund durch die nächste Zeit kommen! 

   

Herzliche Grüße, 

  

S. Meiser 

Schulleiterin 

 

http://www.schulministerium.nrw.de/

