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Köln, 07.05.2020 

Liebe Eltern! 

Nun ist es also soweit: In der heutigen Schulmail vom Ministerium wurde uns mitgeteilt, wie 

die schrittweise Öffnung der Grundschulen bis zu den Sommerferien weiter geht. Nachdem 

diese Woche die Jahrgangsstufe 4 ihren ersten Präsenzunterricht hat, beginnen wir am 

Montag mit den Erstklässlern. Gemäß der Vorgabe werden alle Stufen in gleicher Anzahl bis 

zu den Sommerferien im täglichen Wechsel von 8.10 Uhr bis 11.40 Uhr (1.-4. Stunde) 

Unterricht haben (siehe die Kalenderübersicht Mai / Juni im Anhang).  

Wir sind verpflichtet zahlreiche Vorgaben umzusetzen und bitten Sie deshalb die 

nachfolgenden Informationen dringend zu beachten: 

 Bitte schicken Sie Ihr Kind so zur Schule, dass es zwischen 8 und 8.10 Uhr ankommt. 

Es findet keine Frühbetreuung oder –aufsicht statt!  

 Ihr Kind erhält auch weiterhin einen Lernzeitplan mit Wochenaufgaben, so dass auch 

die beurlaubten oder erkrankten Kinder weiterhin zu Hause arbeiten können. 

 Es gibt in den Klassenräumen für die Kinder markierte Sitzplätze, so dass sie den 

Mindestabstand von 1,5m einhalten können. 

 Die Kinder wurden in Lerngruppen mit maximal 11 Kindern eingeteilt. In der 

angehängten Übersicht können Sie die Lerngruppe, den Klassenraum und die 

unterrichtende Lehrkraft Ihres Kindes ersehen. Bitte beachten Sie unbedingt durch 

welchen Eingang (Haupttor vorne oder Seiteneingang hinten) Ihr Kind unser 

Schulgebäude betreten soll.  

 Jede Lerngruppe darf bislang nur von einer Lehrperson unterrichtet werden, die die 

Gruppe während eines Tages nicht wechseln darf. Auch die Kinder dürfen ihre Gruppe 

nicht wechseln. 

 Wir haben im gesamten Schulgebäude Markierungen angebracht, die den Kindern 

zeigen, in welche Richtungen sie sich bewegen sollen. Auch auf dem Schulhof haben 

wir die Abstände markiert, so dass die Kinder nacheinander das Schulgebäude betreten 

können. An beiden Eingängen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. 

 Die Stadt Köln hat sich den Empfehlungen des Städterates angeschlossen und eine 

Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler verordnet, insbesondere dort wo es 
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schwierig ist den Mindestabstand einzuhalten (z.B. auf dem Weg zum Klassenraum). 

Die Verantwortung für die Anschaffung der Maske tragen die Erziehungsberechtigten. 

Wenn die Kinder ihren Sitzplatz erreicht haben, dürfen sie die Maske selbstverständlich 

ausziehen. Bitte geben Sie ihnen hierfür eine Plastikdose zur Aufbewahrung mit. Das 

richtige Auf- und Absetzen der Schutzmaske üben Sie bitte auch zu Hause. Wir haben 

Ihnen eine entsprechende Anleitung für die Kinder angehängt. Diese hängt auch in 

jedem Klassenraum aus und wird mit den Kindern besprochen. Kinder, die keine 

Schutzmaske dabei haben, dürfen das Schulgebäude nicht betreten und werden wieder 

nach Hause geschickt! Dies gilt auch für die Kinder in der Notbetreuung! 

 Bitte achten Sie darauf, ausschließlich absolut gesunde Kinder in die Schule zu 

schicken. Auch bei leichten Erkältungserscheinungen dürfen die Kinder nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Bitte teilen Sie uns dann telefonisch mit, dass ihr Kind 

nicht zum Unterricht kommen kann. Ebenso dürfen nur die Schülerinnen und Schüler 

unterrichtet werden, die sich an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. Sollten 

Kinder nach wiederholter Aufforderung dem nicht nachkommen, müssen wir sie leider 

abholen lassen. 

 Es besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind an seinen Präsenztagen im Anschluss an den 

Unterricht durch die Kolleg*innen der OGS betreut wird. Wir möchten Sie bitten, dies 

aufgrund der personellen Ressourcen nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen. 

Sollten Sie für die nächste Woche einen entsprechenden Bedarf haben, teilen Sie ihn 

mir bitte bis spätestens 10.5. per Email (ggs-gartentstadt@stadt-koeln.de) mit. Für die 

sich anschließende Zeit bitte ich Sie, mir eine Anmeldung bis zum 13.5. zu schicken. 

 Laut der Schulministerin besteht an den Präsenztagen Schulpflicht. Eine Befreiung 

kann nur erfolgen, wenn Ihr Kind oder eine Person des gleichen Hausstandes eine 

relevante Vorerkrankung hat. Sollten Sie diesbezüglich unsicher sein, können Sie sich 

von Ihrem Arzt beraten lassen. Wir benötigen von Ihnen per Mail nur eine 

entsprechende Entschuldigung (Mein Kind…. kann aus gesundheitlichen Gründen nicht 

am Präsenzunterricht teilnehmen….). Sie sind nicht verpflichtet die Erkrankung zu 

nennen oder ein Attest einzureichen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur mit der 

vorliegenden Erklärung Ihr Kind grundsätzlich vom Präsenzunterricht befreien dürfen.  
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Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun, um die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen 

durch markierte Sitzplätze und Wege im Schulgebäude, versetzte Hofpausen, Schutzmasken, 

häufiges Hände waschen, tägliches Desinfizieren der Kontaktflächen, usw. umzusetzen. 

Trotzdem wissen Sie aus eigener Erfahrung, dass es hier immer noch um junge Kinder geht, 

die miteinander spielen wollen und dies auch tun sollten! 

 

Mit den festgeschriebenen Tagen können wir Ihnen nun eine Planungsgrundlage bis zu den 

Sommerferien geben, gleichzeitig steht aber auch endgültig fest, dass dieses Schuljahr wie 

kein anderes enden wird und wir weit davon entfernt sind einen „normalen“ Schulalltag zu 

haben. Ich hoffe sehr, dass Sie sich in dieser Zeit von uns gut unterstützt fühlen und es gilt 

selbstverständlich auch weiterhin, dass Sie mich bei Problemen, Kritik oder Anregungen gerne 

kontaktieren können. 

Ich bin sehr gespannt wie diese neue Öffnung funktionieren wird und hoffe für uns alle, dass 

wir die Nerven behalten und gesund bleiben! 

 

Herzliche Grüße 

 

Susanne Meiser 

(Schulleitung) 

 

 

 

 

 


