
 

 

Köln, 07.10.2020 

Liebe Eltern der GGS Gartenstadt! 

Die Zeit nach den Sommerferien haben wir bislang ohne größere Quarantänefälle und 

Schulschließung überstanden! Wir alle hoffen sehr, dass dies auch weiterhin so bleiben wird. 

Hier noch einige Informationen: 

 Seit dem 1.10. dürfen sich die Kinder nun auch vormittags ohne Maske im Klassenraum 

bewegen – die Maskenpflicht in den Gängen und auf dem Schulhof bleibt bestehen. Deshalb 

achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Kinder immer eine zusätzliche Ersatzmaske im 

Schulranzen haben. 

 Ab sofort finden Sie auf unserer Homepage viele digitale Informationen für Eltern, deren 

Kinder nächstes Jahr eingeschult werden. Darunter auch Videos von und mit unseren 

Schulkindern! Schauen Sie doch mal drauf und geben Sie diese Information auch an 

interessierte Eltern weiter.  

 Sankt Martin werden wir in diesem Jahr anders als sonst feiern: Am Sankt Martinstag (11.11.) 

wird es für alle Kinder einen kleinen Weckmann in der Schule geben, den wir, bei passender 

Musik oder beim Geschichte vorlesen, mit den Kindern verzehren werden. Außerdem werden 

wir in allen Klassenräumen beleuchtete „Laternenfester“ gestalten. Diese können Sie sich 

dann zwischen Montag (9.11.) und Mittwoch (11.11) im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr 

mit Ihren Kindern gemeinsam von außen anschauen. Sie dürfen in diesen Zeiten dann den 

ersten Schulhof betreten, um sich auch die Fenster der ersten und vierten Jahrgänge 

anschauen zu können. Bitte tragen Sie alle eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung, 

achten Sie auf genügend Abstand und halten Sie sich nicht länger als nötig auf dem 

Schulgelände auf. Finanziert werden diese Aktionen durch unseren Förderverein! 

 Am Donnerstag, 12.11., geben wir Ihren Kindern die Laternen mit nach Hause. 

 Für nach den Herbstferien planen wir derzeit einige Stundenplanänderungen: Wir werden wie 

angekündigt mit dem Religionsunterricht (klassenübergreifend) und dem Türkischunterricht 

(jeweils eine Doppeltstunde, mittwochs Stufe 1 und 3, freitags Stufe 2 und 4) beginnen. 

Außerdem werden wir wieder mit den Kindern für den Sportunterricht in die Turnhalle gehen.  

 

 



 

 

 

 Für Ende November sind die Elternsprechtage geplant. Es gilt die folgende Regelung: Bitte 

nehmen Sie nur das persönliche Gespräch in der Schule wahr, wenn die Lehrkraft Sie darum 

bittet oder Sie den dringenden Wunsch haben. Ansonsten werden die Kolleg*innen Sie 

telefonisch über die Lernentwicklung und den Lernstand Ihres Kindes informieren. Eine 

entsprechende Abfrage finden Sie im Anhang. Außerdem sollte immer nur ein Elternteil an 

dem Gespräch teilnehmen. 

 Noch ein abschließender Hinweis: Für Freitag, den 9.10.2020, gilt Unterricht nach 

Stundenplan, da das gemeinsame Herbstsingen nicht stattfinden kann. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für alle 

notwendigen Maßnahmen bedanken.  

 

Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferientage! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

 

Susanne Meiser 

(Schulleitung) 

 

 

  



 

 

 

Abfrage für die Elternsprechtage (23.11. bis 30.11.): 

 

Bitte geben Sie die Abfrage bis zum 28.10. über das KidS-Heft an die 

Klassenleitung Ihres Kindes zurück! 

 

 

Name des Kindes:_____________________   Klasse:__________ 

 

Über die Lernentwicklung und den Leistungsstand meines Kindes möchte 

ich 

O telefonisch informiert werden            oder 

O ein persönliches Gespräch mit der Klassenleitung führen 

 

 

Köln, ____________       __________________________________ 

Unterschrift eine Erziehungsberechtigten 


