
Köln, 11.12.2020 

Liebe Eltern der GGS Gartenstadt, 

gerade hat uns eine Schulmail mit folgendem Inhalt erreicht: 

 Ab Montag, 14.12.2020, können Sie ihre Kinder vom 

Präsenzunterricht befreien lassen. Hierzu teilen Sie uns bitte 

schriftlich mit dem beigefügtem Antrag mit, falls ihr Kind von 

zuhause aus lernen soll. Ein Hin- und Her- Wechseln zwischen 

Präsenzunterricht und Distanzunterricht ist nicht möglich. 

 Die Befreiung vom Präsenzunterricht und der Distanzunterricht sind 

nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen. Das 

Lernen und Arbeiten zu Hause gilt auch für die Woche zwischen den 

14. und 18. Dezember 2020. Die Verantwortung für die Bearbeitung 

der Aufgaben liegt hier bei Ihnen als Eltern. 

 Die Weihnachtsferien werden um zwei Tage verlängert. Es findet 

kein Unterricht am 7. und 8. Januar statt. Sie haben die Möglichkeit 

Ihr Kind für eine Notbetreuung anzumelden. Sollten Sie für diese 

Tage einen Bedarf haben, teilen Sie uns dies bitte ebenfalls in dem 

Antrag mit. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt. 

 

Diese veränderten Maßnahmen haben sich sehr kurzfristig entschieden. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir aus schulorganisatorischen 

Gründen Ihre Anträge nur bis Montag, 14.12.2020, 12 Uhr, 

berücksichtigen können. Danach sind keine Änderungen mehr möglich. 

Sie können uns den Antrag per Mail schicken, Ihrem Kind am Montag mit 

ins KidS-Heft legen oder in den Briefkasten am Schultor einwerfen.  

Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre Anmeldungen für 

die Notbetreuungen (am 21./22. 12.2020 und 7./8. 1.2021) verbindlich sind 



und die Kinder entsprechend entschuldigt werden müssen, falls Ihr Kind 

kurzfristig nicht an der Betreuung teilnehmen kann. 

Sie finden weiterhin alle Informationen immer zeitnah auf unserer 

Schulhomepage. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie mich gerne 

auch ab Montag telefonisch kontaktieren. 

 

In der Hoffnung Ihnen alles soweit verständlich zusammengefasst zu 

haben wünsche ich Ihnen trotz allem ein entspanntes Wochenende! 

 

Herzliche Grüße 

Susanne Meiser 

(Schulleiterin) 

 

 


