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Köln, den 17.04.2020
Liebe Eltern der Michael-Ende-Grundschule,
ich hoffe Sie haben mit Ihren Familien frohe Ostertage erlebt und es geht Ihnen gut.
Hier die wichtigen Informationen für die nächsten Wochen.
Schulschließung/Lernpläne
Wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, bleiben die Grundschulen weiterhin geschlossen.
Diese Nachricht ist für die Kinder sicherlich enttäuschend und die Motivation für das Arbeiten mit
den Lernplänen zu Hause ohne Lehrerinnen wird zunächst schwerfallen. Wir bemühen uns, die Aufgaben abwechslungsreich und handlungsorientiert zu gestalten und genügend Zeit für Wahlaufgaben
zu geben. Auf unserer Homepage werden wir jede Woche ein Quiz einstellen. Weiterhin werden die
Lehrerinnen jede Woche mit jedem Kind eine telefonische Sprechzeit durchführen.
Wenn die Entwicklung der Infektionsraten positiv verläuft, sollen die Grundschulen ab dem 4. Mai
schrittweise geöffnet werden – zunächst wohl nur für die Schüler*innen der Klasse 4. Wenn es zur
konkreten Umsetzung neue Informationen aus dem Ministerium gibt, werden Sie informieren.
Notbetreuung
Die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten und zu Hause keine
Betreuungsmöglichkeit haben, wird weiterhin Bestand haben. Falls dies für Sie zutrifft und Sie für Ihr
Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, so informieren Sie uns bitte bis Samstag (18.04.)
per Mail an michael-ende-grundschuele@stadt-koeln.de. Im Anhang finden Sie die Arbeitgeberbescheinigung, die uns dann ausgefüllt vorliegen muss.
Ab dem 23. April soll die Notbetreuung um weitere Bedarfsgruppen erweitert werden. Um welche
Gruppen es sich handelt, haben wir noch kein Informationen; wir werden Sie so schnell wie möglich
informieren.
Verschiedenes
 In der letzten Woche habe ich von der Bezirksregierung die Ernennungsurkunde zur Rektorin an
der Michael-Ende-Grundschule erhalten. Ich freue mich, dass die Stellenbesetzung nach 20 monatiger kommissarischer Leitung nun offiziell ist, und ich werde weiterhin mein Bestes zum Wohle
der Kinder geben. 
 Viele Kinder haben in den Ferien Bilder gemalt und tolle Bastelarbeiten erstellt, mit denen wir in
beiden Seniorenheimen für große Freude gesorgt haben (s. Foto im Anhang). Auf unserer Homepage können Sie dazu einen Bericht lesen und den Podcast, den die Kinder in der Notbetreuung
aufgenommen haben, hoffentlich auch bald hören.
 Der Malwettbewerb wird verlängert und die Ergebnisse können die Kinder bei Schulöffnung mitbringen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute!
Herzliche Grüße,
Ute Hinz

