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Köln, 25.04.2020 

 

Liebe Eltern! 

Anbei erhalten Sie einige aktuellen Informationen: 

 

 Zur Homepage: 

Ich habe gehört, dass sich einige Eltern und Kinder über die neuen Klassenseiten gefreut 

haben und auch der direkte Mail- oder Telefonkontakt positiven Anklang fand. Wie schön! Es 

wäre prima, wenn Sie sich mit Ihrem Kind einmal auf die Startseite unserer Homepage klicken 

könnten – dort gibt es einen kleinen Gruß von uns allen an die Kinder! 

Außerdem haben wir den Zugang zu den Klassenseiten etwas erleichtert: Auf der Startseite 

oben rechts den Reiter „Schulleben“ anklicken und dann „Unsere Klassen“ – und schon finden 

Sie das Bild des Klassentieres! Anklicken und Passwort eingeben – fertig!  Alternativ kommen 

Sie auch auf der Startseite über die Kurz-Infos („bewegende Bilder“) direkt zu den 

Klassenseiten.  

 

 Informationen zur Notbetreuung: 

Wie Sie wissen, haben wir seit einigen Wochen eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in 

den sogenannten „systemrelevanten“ Berufen tätig sind. Die Liste dieser Berufe hat sich nun 

erweitert und Sie finden diese und alle anderen aktuellen Informationen weiterhin sowohl auf 

der Seite des Ministeriums (www.schulministerium.nrw.de) als auch auf unserer Homepage 

(www.ggs-gartenstadt.de). In einer 16. Schulmail von Freitagabend hat uns das Ministerium 

außerdem darüber informiert, dass alle berufstätigen Alleinerziehenden, unabhängig von ihrer 

Tätigkeit, nun ebenfalls einen Anspruch auf diese Notbetreuung haben. Das notwendige 

Formular finden Sie auf der Seite des Schulministeriums unter diesem Link: 

www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf 

und auf unserer Homepage! Bitte füllen Sie es bei Bedarf aus und lassen Sie es der Schule 

per Mail zukommen oder werfen Sie es in den Briefkasten am Schultor. 

http://www.schulministerium.nrw.de/
http://www.ggs-gartenstadt.de/
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_NotbetreuungFAQ/Notbetreuung_Formular-ab-17-KW.pdf
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Aufgrund der steigenden Anzahl der Kinder in der Notbetreuung und den gleichzeitig 

notwendigen Hygienevorschriften (z.B. nicht mehr als 5 Kinder in der Gruppe) ist es wichtig, 

dass Sie uns rechtzeitig über Ihren Bedarf informieren und auf unsere Zustimmung warten, 

da wir die notwendigen Maßnahmen immer wieder anpassen müssen.  

 

 Informationen zur Maskenpflicht ab 27.4.2020: 

Auch Kinder ab 6 Jahren sollen in öffentlichen Räumen eine Maske tragen. Die Eltern sind 

demnach verpflichtet einen entsprechenden Maskenschutz für Ihre Kinder zu organisieren. 

Nach heutigem Kenntnisstand (25.4.) obliegt es bislang der Schulleitung zu entscheiden, ob 

dies auch für die Klassenräume gilt. Ich werde dies momentan (während der Notbetreuung) 

noch nicht veranlassen! Es steht sowohl den Lehrkräften, als auch den Kindern bzw. Eltern 

frei, diese Entscheidung zu treffen. Sollten Sie wollen, dass Ihr Kind auch in der Schule eine 

Maske trägt, bitte ich Sie dringend auch zu Hause den richtigen Gebrauch einzuüben! 

 

 Informationen zum Schulstart ab 4.Mai: 

Bislang liegen uns keine aktuellen Informationen über den geplanten Schulstart der 

Viertklässler vor, d.h. wir wissen momentan nicht in welchem Umfang und in welcher 

Organisationsform dies unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen realisiert werden soll.  

 

Ich weiß, dass auch Sie noch viele Fragen haben, wie es weiter gehen soll und ich kann Ihnen 

nur sagen, dass ich leider auch nicht mehr dazu weiß! Der Informationsweg ist in diesen 

Zeiten sehr speziell, um es mal neutral auszudrücken! Wir alle werden derzeit in Bezug auf 

unsere Flexibilität, Geduld und Improvisationsfähigkeit stark gefordert! 

 

Von Herzen weiterhin alles Gute! 

 

Susanne Meiser 

(Schulleitung) 

 


