
 

 
Köln, 16.04.2020 

 
Liebe Eltern! 

Wie Sie gestern den Pressemitteilungen bereits entnehmen konnten, sollen die Grundschulen 

voraussichtlich bis zum 4. Mai geschlossen bleiben. Danach ist eine schrittweise Öffnung mit 

den 4. Schuljahren geplant. Die bisherige Notbetreuung soll fortgesetzt und einem 

„angemessenen Umfang auf weitere Bedarfs- und Berufsgruppen ausgeweitet“ 

(www.schulministerium.nrw.de) werden. Dabei sollen zum Schutze aller Beteiligten 

entsprechende Hygienevorschriften eingehalten werden.  

Sollten Sie ab Montag einen Betreuungsbedarf haben, möchte ich Sie bitten, diesen zeitnah mit 

den angehängten Formularen anzumelden, damit wir entsprechend planen können. 

Um die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern/Schüler*innen zu erleichtern und die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden zu entlasten haben alle Lehrkräfte ab sofort eine 

schulbezogene Email-Adresse über die sie miteinander in Kontakt treten können. Außerdem 

planen wir derzeit, dass jede Klasse einen passwortgeschützten Bereich auf der Homepage 

bekommt, indem sich klassenbezogene Informationen (Lernzeitpläne, Briefe,…) befinden.  

Zusätzlich möchten wir den Kindern aber auch die Möglichkeit geben die neuen Lernzeitpläne 

und andere benötigten Materialien in der Schule abzuholen. Damit auch dies unter den 

erforderlichen Hygieneschutzmaßnahmen stattfindet, werden wir die Materialien für alle Kinder 

immer montags auf dem Schulhof auslegen. Sie können dort wie folgt abgeholt werden: 

 Zwischen 8 und 10 Uhr: Für die Kinder der Stufe 1 am OGS-Klettergerüst (bitte durchs 
OGS-Seitentor gehen) und für die Stufe 3 auf den Tischtennisplatten (erster Schulhof)  

 Zwischen 10 und 12 Uhr: Für die Kinder der Stufe 2 am OGS-Klettergerüst (bitte durchs 
OGS-Seitentor gehen) und für die Stufe 4 auf den Tischtennisplatten (erster Schulhof)  

Weitere, klassenspezifische Informationen, erhalten Sie zeitnah von den jeweiligen 

Klassenleitungen. 

Wir erhoffen uns durch die oben vorgestellten Maßnahmen, dass wir möglichst alle Kinder 

erreichen können und wir Sie so gut wie möglich durch diese schwierige und ungewohnte 

Situation begleiten können.  

Sollten mir weitere Informationen vorliegen, werde ich diese zeitnah an Sie weitergeben. 
 
Bleiben Sie weiterhin möglichst entspannt und auf jeden Fall gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Susanne Meiser 
(Schulleitung) 


