
 

 

Köln, 30.06.2020 

Liebe Eltern der GGS Gartenstadt! 

Ein unvergessliches und sehr turbulentes Schuljahr ist zu Ende gegangen und ich hoffe, 

dass Sie bereits einen guten Start in die Sommerferien hatten. 

 

Im Namen des Kollegiums möchte ich mich bei Ihnen (und den Kindern!) ganz herzlich 

bedanken, dass Sie unseren diesjährigen Sponsorenlauf – unter Corona-Bedingungen! 

- so großartig unterstützt haben. Insgesamt sind 3214 Euro erlaufen worden!  

VIELEN LIEBEN DANK! 

Wir haben nicht erwartet, dass die Spendenbereitschaft trotz der widrigen Umstände so 

groß sein würde und möchten gerne einen Teil der Einnahmen spenden. Da es bei der 

Abstimmung der Kinder einen Gleichstand zwischen zwei Vorschlägen gab, werden wir die 

Spenden so aufteilen: 

1000 Euro für das Ambulante Kinder- und Jugendhospiz in der Merheimer Straße 

(Deutscher Hospizverein e.V.) und  600 Euro für einen Baum in Longerich (KölnerGrün 

Stiftung). Den Restbetrag von 1614 Euro werden wir für Anschaffungen in der Schule 

nutzen, insbesondere um die neuen Schulbücher für Deutsch und Mathematik 

mitzufinanzieren. 

 

Ich möchte mich außerdem für Ihre zahlreichen positiven Rückmeldungen bezüglich unseres 

„Krisenmanagements“ bedanken – darüber haben wir uns alle sehr gefreut! Mein Dank gilt 

auch Ihnen, weil Sie alle notwendigen (und zahlreichen!) Änderungen bereitwillig und 

konstruktiv mitgegangen sind. Uns ist sehr bewusst, dass Sie durch die Schulschließung 

über einen langen Zeitraum großen Belastungen ausgesetzt waren und wir hoffen alle sehr, 

dass sich dieses Szenario nicht wiederholen wird! 

 

Aufgrund der bekannten Bedingungen haben Sie auch noch nicht wie gewohnt die 

Terminplanung fürs neue Schuljahr erhalten. Wir planen zwar derzeit das kommende 

Schuljahr mit den anstehenden Aktivitäten und Veranstaltungen (St. Martin, Mut-tut-gut,  

 



 

 

Zooschule, Weihnachtsbasar, Verkehrsschule, Projektwoche, Sportfest etc.) ohne allerdings 

zu wissen, ob diese stattfinden können. Sie werden die Jahresplanung zu Beginn des neuen 

Schuljahres erhalten. Momentan gehe ich davon aus, dass wir nach den Sommerferien 

regulär nach Stundenplan unterrichten werden, aber auch dies kann sich kurzfristig vor 

(oder nach!) Schulbeginn ändern. 

Sobald mir vom Schulministerium offizielle Änderungen vorliegen, werde ich Sie informieren! 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und erholsame und entspannte Ferientage! Ich 

glaube, wir können sie alle gut gebrauchen! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

S. Meiser 

(Schulleitung) 

 

 

P.S.: Die beweglichen Ferientage wurden von der Schulkonferenz wie folgt festgelegt:  

 Karnevalsfreitag: 12.2.2021   Rosenmontag: 15.2.2021 (vorgeschrieben)  

 Karnevalsdienstag: 16.2.2021   Freitag: 4.6.2021 (nach Fronleichnam)  

 


