
 

Köln, 10.8.2020 

Liebe Eltern der GGS Gartenstadt, 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien trotz der Umstände erholsame Ferientage hatten.  

Aufgrund der aktuellen Vorgaben des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW 

und der Stadt Köln gelten für uns nachfolgende Regelungen bezüglich des Schulbeginns 

2020/21: 

 Der Präsenzunterricht findet möglichst im vollen Umfang nach Stundenplan statt. Die 

Kinder erhalten hierzu nach Schulbeginn ihren vorläufigen Stundenplan von den 

jeweiligen Klassenleitungen. An den ersten Tagen (12.8.-14.8.2020) haben die Kinder 

vier Stunden Klassenunterricht (bis 11.40 Uhr). 

 Sportunterricht darf nicht stattfinden, zur Organisation des Schwimmunterrichtes 

warten wir derzeit auf weitere Informationen von der Stadt Köln. 

 Religionsunterricht kann aus schulorganisatorischen Gründen vorerst nicht angeboten 

werden, stattdessen findet im Klassenverband „Philosophieren mit Kindern“ statt.  

 Das Singen in geschlossenen Räumen ist nicht erlaubt, deshalb wird es vorerst leider 

keine Chor-AG geben können. Auch die SingPause kann weiterhin nur virtuell 

stattfinden. 

 Die OGS-Betreuung wird im vollen Umfang angeboten. Allerdings kann es 

schulorganisatorischen Gründen noch keine Frühbetreuung geben. Alle weiteren 

Informationen erhalten Sie von der OGG-Leiterin Frau Burberg. 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände (vor und nach dem Unterricht, in der 

Pause, auf den Toiletten) besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung. Für die Beschaffung sind weiterhin die Eltern verantwortlich, bitte geben 

Sie Ihrem Kind auch eine Ersatzmaske mit. 

 Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, dass alle Kinder am Unterricht teilnehmen. 

Falls Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung hat, beraten Sie sich mit dem Kinderarzt/ 

der Kinderärztin, ob Ihr Kind durch einen Schulbesuch gefährdet wäre und 

informieren mich entsprechend. 

 Die Nichtteilnahme am Präsenzunterricht zum Schutz von Angehörigen kann nur in 

Ausnahmefällen und mit einem entsprechenden Attest genehmigt werden. In diesem 

Fall müssen Sie dafür sorgen, dass Ihr Kind die Aufgaben zu Hause bearbeitet. 



 

 Treten bei Ihrem Kind im Schulalltag Covid-19-Symtome (z.B. Fieber, trockener 

Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) auf, muss es unverzüglich abgeholt 

werden. Stellen Sie bitte unbedingt sicher, dass den Klassenleitungen Ihre aktuellen 

Telefonnummern vorliegen! 

 Hat Ihr Kind Erkältungssymptome wie Schnupfen oder Halsschmerzen, sollten Sie es 

24 Stunden zu Hause beobachten. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, darf es 

wieder am Unterricht teilnehmen. 

 Eltern dürfen das Schulgelände auch weiterhin nur nach vorheriger Anmeldung (und 

nur mit Maske) betreten. Der Besuch der Pflegschaftssitzungen ist mit einem 

Elternteil pro Kind ebenfalls erlaubt. 

 Die Kinder können im Zeitraum von 7.55-8.10 Uhr (offener Anfang) in die Klassen 

gehen. Dabei gehen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2 und 3 bitte durch 

den Seiteneingang (OGS-Tor) und die Kinder der Jahrgänge 1 und 4 durch das 

Haupttor. 

Die aufgeführten Maßnahmen sollen vorerst bis zum 31. August gelten, wir werden Sie 

weiterhin auf den bekannten Wegen informieren! Sollten Sie noch Fragen haben, können 

Sie mich am einfachsten per Mail kontaktieren. 

Wir freuen uns auf den bevorstehenden Schulstart mit Ihren Kindern und hoffen, dass wir 

trotz allem einen schönen und freudigen Schulalltag erleben werden! 

Im Namen des Kollegiums, 

 

Susanne Meiser 

(Schulleiterin) 

 

P.S.: Bezüglich der angekündigten Ausstattung von Schulen mit digitalen Endgeräten ist 

vorgesehen, dass Geräte angeschafft werden, die das Eigentum der Stadt Köln bleiben und 

dann beim Lernen auf Distanz an Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keine 

entsprechenden technischen Geräte haben, verliehen werden. Hierzu ist es wichtig, dass Sie 

mir einen entsprechenden Bedarf bis zum 14. August per Email oder telefonisch 

mitteilen, damit ich die Geräte zeitnah beantragen kann.  


