
Köln, 13.12.2020 
Liebe Eltern der GGS Gartenstadt, 
wir haben Sie bereits am Freitag über den veränderten Schulbetrieb ab morgen informiert. An diesen 
Informationen hat sich auch nach dem Ländertreffen nichts mehr geändert. 
Trotzdem ergeben sich aufgrund der ungewöhnlichen Lage immer wieder neue Fragen und ich hoffe, 
dass ich Ihnen hiermit noch einmal Klarheit geben kann: 

 Sie können für die kommende Woche entscheiden ab wann Ihr Kind nicht mehr zur Schule 
kommen soll. Hierfür müssen Sie dann den Antrag ausfüllen, den Sie am Freitag zugeschickt 
bekommen haben bzw. den Sie auch auf der Homepage finden. Für alle anderen Kinder 
findet der Unterricht in der Schule statt! 

 Sollten Sie Ihr Kind bereits ab Montag zuhause lassen, können Sie uns den Antrag per Mail 
zuschicken oder in den Briefkasten am Schultor einwerfen. Bitte bedenken Sie auch, dass die 
Kinder in der Regel noch Materialien (Schulbücher, Arbeitshefte etc.) benötigen. Diese 
können am Montag mit Beginn der ersten Stunden von den Kindern bei ihren 
Klassenleitungen abgeholt werden. Auch dabei könnte der Antrag abgegeben werden.  

 Die Kinder, die bereits ab Montag vom Unterricht in der Schule befreit sind, dürfen nach 
Abholung der Materialien wieder die Schule verlassen. 

 Alle für die nächste Woche angekündigte Arbeiten/ Lernzielkontrollen finden nicht statt. 

 Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ihre Aufgaben über die 
Klassenhomepage. Bitte bedenken Sie, dass die Kolleg*innen im normalen Unterricht sind 
und die Aufgaben evtl. erst zeitlich verzögert hochgeladen werden können. 

 Die OGS betreut die Kinder im üblichen Rahmen. Weitere Informationen finden Sie in dem 
beigefügtem Anhang.  

 Den Antrag für eine Notbetreuung am 7./8. 1.2021 finden Sie ebenfalls im Antrag der 
Befreiung für den Präsenzunterricht. Auch hierfür gilt die Abgabefrist Montag, 14.12.2020, 12 
Uhr. 

 
Sollte es noch offene Fragen gibt, können Sie mir eine Mail schreiben bzw. eine Nachricht auf den 
Anrufbeantworter in der Schule hinterlassen oder mich morgen telefonisch ab 9 Uhr anrufen. 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen bei all den kurzfristigen Änderungen und Turbulenzen die notwendigen 
Informationen verständlich machen und wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Restsonntag! 
 
Herzliche Grüße 
S. Meiser 
Schulleiterin 
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