
 

 

Köln, 22.04.2021 

Liebe Eltern! 

Da es momentan aufgrund der steigenden Infektionszahlen so aussieht, dass die Schulen in 

NRW ab Montag, 26.4.21, wieder in den Distanzunterricht gehen müssen, möchte ich Sie 

bereits heute darüber informieren, wie für diesen Fall die organisatorischen Regelungen 

aussehen: 

 Die Klassenleitungen bieten in der Regel einmal pro Tag jedem Kind die Teilnahme an 

einem Videotreffen über Big Blue Button an. Es wäre schön, wenn möglichst viele 

Kinder dieses Angebot wahrnehmen würden. 

 Alle Arbeitsblätter, Lernzeit- und Arbeitspläne werden digital auf der Klassenhomepage 

zur Verfügung gestellt. 

 Die Aufgaben sind für die Kinder verbindlich. 

 Einmal pro Woche können Lernzeitpläne, Materialien, Arbeitsblätter etc. abgeholt bzw. 

bearbeitete Aufgaben im jeweiligen Klassenraum abgegeben werden. Dies 

geschieht in den bereits bekannten A- und B-Gruppen wie folgt: 

Immer montags: 

Die Kinder der A-Gruppen aus den Klassen 1 bis 4: 8 bis 9 Uhr 

Die Kinder der B-Gruppen aus den Klassen 1 bis 4: 9 bis 10 Uhr 

 

Hinweise zu Anton: 

Alle Kinder haben im Januar einen schulpersonalisierten Zugang zur Online Lernplattform 

Anton erhalten. Die Bearbeitung der Anton-Aufgaben ist in der Regel verpflichtend. Hierfür 

ist es unbedingt erforderlich, dass Kinder, die zunächst mit einem privaten Zugang das 

Programm genutzt haben, ihr Nutzerkonto mit dem Konto der GGS Gartenstadt bzw. der 

Klasse verknüpfen. Die entsprechende Anleitung habe ich noch einmal vereinfacht und im 

Anhang beigefügt. Sie finden sie wie immer auch auf unserer Homepage. Aufgaben, die mit 

einem privaten Nutzerkonto bearbeitet werden, können von den Lehrkräften nicht eingesehen 

werden und müssen als unerledigt bewertet werden. 

 

 



 

 

Hinweise zur Notbetreuung: 

Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die bislang in der Notbetreuung waren, dies auch 

weiterhin sein werden. Sie brauchen uns also nur noch für den Fall zu informieren, dass sich 

bei Ihnen ein anderer Bedarf ergibt bzw. sich Betreuungszeiten ändern. Bitte teilen Sie uns 

Ihre Änderungen per Mail (burberg@lino-club.de) bis Freitag, 23.04.21, 12 Uhr mit. 

 

Sollte es nächste Woche wider unseren Erwartungen beim Wechselunterricht bleiben, gelten 

die ebenfalls hierzu bekannten Regelungen! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Susanne Meiser Susanne Burberg 

(Schulleitung)   (OGS-Leitung)  
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