
 

Köln, 26.05.21 

Liebe Eltern, 

derzeit zeigt sich der Inzidenzwert in Köln erfreulicherweise unter 100. Sollte sich dies bis Samstag 

so fortsetzen hätten wir fünf aufeinanderfolgende Werktage unter 100 und alle Schulen würden 

wieder komplett öffnen. Das bedeutet auch, dass weitgehend nach Stundenplan unterrichtet werden 

soll. Dies schließt auch klassenübergreifenden Unterricht (Religion, Philosophieren, Türkisch) mit 

ein. Für den Sportunterricht gilt die Vorgabe, dass er möglichst draußen (ohne Maske) stattfinden 

soll. Ist dies aufgrund der Wetterlage nicht möglich, darf auch die Turnhalle genutzt werden. Hier 

besteht dann aber eine Maskenpflicht für die Kinder und größere Anstrengungen und 

Kontaktsportarten sollten vermieden werden. Schwimmunterricht kann derzeit nicht stattfinden, da 

das Chorweilerbad geschlossen ist. 

Wir hoffen natürlich alle, dass die Rückkehr in den normalen Präsenzunterricht gelingen wird. Die 

bestehenden Hygienevorgaben wie Maskenpflicht und regelmäßiges Händewaschen bleiben 

bestehen. Auch die Lollitests werden entsprechend der Landesvorgaben wie folgt durchgeführt: 

Montag und Mittwoch die Stufen 1 und 2, Dienstag und Donnerstag die Stufen 3 und 4. Im Fall 

eines positiven Tests werden Sie darüber am Morgen nach der Testung benachrichtigt und müssen 

dann schon bis ca. 9 Uhr die Einzelprobe in der Schule abgeben. Deshalb hier nochmal meine 

dringende Bitte, an alle Eltern, die dies bislang noch nicht getan haben: Machen Sie jetzt die 

Registrierung für die Einzelprobe! Die Schule erhält dann ein entsprechendes Etikett für das 

Einzelteströhrchen Ihres Kindes, dass wir an Sie weitergeben. So müssen Sie dann an dem Morgen 

keine Registrierung mehr vornehmen und nur noch den Test durchführen und zur Schule bringen. 

Den aktuellen Stundenplan Ihres Kindes erhalten Sie im Laufe der Woche von den jeweiligen 

Klassenleitungen. Auch die Betreuungszeiten für die OGS-Kinder finden wieder im vollen 

und regulären Umfang statt. Eine erneute Anmeldung ist nicht erforderlich! 

In der Hoffnung, dass wir zum Ende des Schuljahres erfolgreich ein Stück Schulalltag und Normalität 

zurückbekommen, verbleibe ich mit 

herzlichen Grüßen 

Susanne Meiser 

(Schulleiterin) 


