
 

 

Köln, 01.09.2020 

 

Liebe Eltern der GGS Gartenstadt! 

Gestern Nachmittag (!) erreichte uns die Schulmail des Ministeriums mit „Informationen 

zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten ab dem 1. September 2020“. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es für die Grundschulen keine wesentlichen 

Änderungen gibt. Dies bedeutet im Einzelnen: 

 

 Mund-Nasen-Schutz 

Auf dem Schulgelände gilt weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, im Unterricht 

darf er abgenommen werden, solange die Kinder an Ihrem Sitzplatz sind. Bewegen Sie sich 

im Klassenraum muss die Bedeckung getragen werden. Bitte geben Sie also weiterhin 

Ihrem Kind ausreichend Masken sowie ein verschließbares Behältnis (Plastikbeute, Dose 

o.ä) mit, damit es seine Maske bei Durchfeuchtung wechseln kann. Das Tragen eines 

Visieres gilt weiterhin nicht als Ersatz für eine MNB. Sollte der Mindestabstand von 1,5m 

nicht eingehalten werden können, tragen auch die Lehrkräfte eine Maske. 

Das freiwillige Tragen einer MNB ist jederzeit möglich. 

 

 Musikunterricht 

Das Singen in geschlossenen Räumen ist ebenfalls weiterhin bis zu den Herbstferien nicht 

zulässig. Wir werden aber in einzelnen Stunden klassenweise in die Aula ausweichen, da wir 

dort den Mindestabstand und die Durchlüftung gewährleisten können. 

 

 Schulsport 

Auch hier gilt weiterhin bis zu den Herbstferien, dass dieser nicht drinnen stattfinden darf.  

 

 Empfehlung für Eltern bei Erkältungssymptomen des Kindes 

„Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt sein, dass die 

Schüler*innen keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten  



 

 

entsprechende Symptome vorliegen, ist eine individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und 

die Schule zunächst nicht zu betreten. 

Bei Erkältungssymptomen sind viele Eltern unsicher, ob sie ihr Kind in die Schule schicken 

dürfen. Im Bildungsportal steht ein Schaubild, (https://www.schulministerium.nrw.de/ 

themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung) 

zur Verfügung, das Eltern eine Empfehlung gibt, was bei einer Erkrankung ihres Kindes zu 

beachten ist.“ 

 

Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung all 

dieser Vorgaben bedanken. Sie haben dazu beigetragen, dass der Schuljahresbeginn unter 

diesen besonderen Umständen für uns alle bisher gut verlaufen ist. Wir hoffen, dass es 

dabei bleibt! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Susanne Meiser 

(Schulleitung) 
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