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Köln, den 16.02.2021 
Liebe Eltern, 
 
ab Montag, den 22. Februar 2021, wird der Unterricht in den Grundschulen in Form eines Wechsels aus 
Präsenz- und Distanzunterricht wiederaufgenommen. Wir haben dies für unsere Schule wie folgt geplant: 
 

 Die Klassen werden halbiert und in zwei Gruppen aufgeteilt. Für Gruppe 1 findet der Unterricht in der 
Schule immer montags und mittwochs statt, für Gruppe 2 immer dienstags und donnerstags. Am 
Freitag wechseln sich die Gruppen jede Woche ab. Wir haben uns für dieses tägliche Wechselmodell 
entschieden, da wir dadurch die Selbstlernzeiten an den Nicht-Präsenztagen enger begleiten und am 
nächsten Tag in der Schule direkt daran anknüpfen können. In welcher Gruppe Ihr Kind Unterricht 
haben wird, erfahren Sie spätestens morgen von der Klassenlehrerin. 
 

 Gemäß des Schreibens des Ministeriums steht im Präsenzunterricht die Fächer Deutsch, Mathematik 
sowie der Sachunterricht im Vordergrund. Ebenso werden aber auch die anderen Fächer, insbesondere 
Englisch, stattfinden. Der Sportunterricht wird auf dem Schulhof oder umliegenden Plätzen 
durchgeführt. An den Präsenztagen werden neue Unterrichtsinhalte eingeführt, die in den 
Distanzphasen zu Hause vertieft werden sollen; hierfür erhalten die Kinder Aufgaben, die verpflichtend 
zu bearbeiten sind und am nächsten Tag in der Schule Berücksichtigung finden. Videokonferenzen 
können an den „Zu Hause-Tagen“ nicht mehr stattfinden, doch das Padlet wird weiterhin als Lern-
plattform genutzt werden.  

 

 In Klasse 1/2 haben die Kinder täglich 4 Stunden Unterricht, in der 5. Std. findet die OGS-Lernzeit statt 
mit zusätzlicher Fördermöglichkeit durch die Lehrer*innen. In Klasse 3/4 haben die Kinder täglich 5 
Stunden Unterricht, in der 6. Std. findet die OGS-Lernzeit statt mit zusätzlicher Fördermöglichkeit durch 
die Lehrer*innen. 

 

 Im Schulhaus außerhalb des Klassenraums und auf dem Schulhof sind Masken zu tragen; im 
Klassenraum dürfen die Kinder diese innerhalb der festen Lerngruppe ausziehen. Diese Verordnung gilt 
bis zum 21.02.2021 – falls es Neuerungen gibt, werden wir diese mitteilen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
eine zweite Maske zum Wechseln mit. 

 

 Wenn Sie an den Tagen des Distanzunterrichtes keine Betreuung für Ihr Kind zu Hause ermöglichen 
können, so können Sie das Notbetreuungsangebot in der Schule nutzen. Bitte füllen Sie hierfür 
unbedingt das Formular zur Anmeldung aus - Sie finden es im Anhang.  Sie können das Formular im 
Computer ausfüllen und bis spätestens Donnerstagnachmittag (18.02.) an die Klassenemailadresse 
zurückschicken. Bitte nehmen Sie dieses Angebot nur dann in Anspruch, wenn es keine andere 
Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind gibt.  

 

 An den Präsenztagen betreut die OGS wie gewohnt; falls Sie Ihr Kind dennoch vor oder nach der OGS-
Lernzeit oder nach dem Mittagessen abholen möchten, so mailen Sie dies bitte auch bis 
Donnerstagnachmittag der Klassenlehrerin. Falls wir nichts von Ihnen hören, so gehen wir davon aus, 
dass Ihr Kind nachmittags zu den üblichen Zeiten nach Hause geht. Die OGS bemüht sich gerade, 
Angebote der AGs für den Nachmittag zu ermöglichen. 

 
Ich hoffe, hier das Wesentliche für die kommende Woche zusammengefasst zu haben. Melden Sie sich 
gern bei mir, wenn sie Fragen dazu haben.  
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Unter diesem Link finden Sie Schulmail des Ministeriums vom 11.02.: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-
informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem.  
Dort steht u.a., dass alle Klassenfahrten für das Halbjahr abgesagt sind und die Lernstandserhebung VERA 
(Klasse 3) in den September verschoben wird. 
 
Die neuen LOK-Bücher erhalten die Kinder in der nächsten Woche. Leider gibt es beim Druck einige 
Mängel, so dass wir die Hefte kostenfrei erhalten haben und Sie die 2€ nicht bezahlen müssen. 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und hoffen, dass wir auch die kommenden Wochen gemeinsam gut 
bewältigen können.  
Im Namen des gesamten Teams möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die vielen positiven 
Rückmeldungen bedanken, die uns erreicht haben. Und natürlich für die immense Unterstützung, die Sie 
Ihren Kindern zu Hause bieten (bei allem Stress, parallelem Homeoffice, Haushalt,…) – ein großer Kraftakt! 
  
Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und schicke herzliche Grüße, 
 
Ute Hinz 
(Schulleitung)  
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