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Köln, den 09.April 2021
Liebe Eltern,
Sie haben es sicherlich schon gehört: ab Montag findet für die gesamte Woche vom 12.-16.04.
der Unterricht ausschließlich Distanzunterricht statt, die Schule ist nur die Notbetreuung
geöffnet.
Wir werden die Strukturen des Distanzunterrichts vom Januar wieder aufnehmen; Sie erhalten
die konkreten Informationen dazu (Gruppeneinteilung, Abholung der Materialien, Zeiten der
Videokonferenzen, …) von den Klassenlehrerinnen.
Für Familien, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, gibt es weiterhin ein
Betreuungsangebot in der Schule. Falls Sie für Ihr Kind diese Betreuung benötigen, so müssen Sie
es neu anmelden – dies gilt für alle Familien, also auch für diejenigen, deren Kinder bisher die
Betreuung nutzten. Füllen Sie dazu bitte den anhängenden Anmeldebogen aus und schicken
diesen – bis spätestens morgen, Samstag 12 Uhr - an michael-ende-grundschule@stadt-koeln.de,
damit wir die Gruppeneinteilung planen und das Mittagessen bestellen können. Da das WLAN im
Schulhaus leider so unzureichend ist, können wir nicht gewährleisten, dass alle Kinder immer an
allen Videokonferenzen teilnehmen; wir werden uns natürlich darum bemühen.
Falls Sie für den Distanzunterricht ein IPad benötigen, so melden Sie sich bitte ebenfalls per Mail
zurück, so dass wir Termine zur Übergabe vereinbaren können.
Es ist vorgesehen, dass zukünftig alle Kinder und Erwachsene in der Schule zweimal wöchentlich
an einem verpflichtenden Coronaselbsttest teilnehmen. Wenn wir dazu konkrete Informationen
aus dem Ministerium haben, werden wir Sie darüber informieren.
Die für diese Woche geplanten Eltern-Kind-Gespräche für die Klassen 3 und 4 können nicht im
direkten Kontakt im Schulhaus stattfinden; über eine Verschiebung oder eine andere Form der
Kommunikation werden die Klassenlehrerinnen Sie informieren.
Wir hoffen, dass durch eine zuverlässige Teststrategie der Präsenzunterricht bald wieder starten
kann und wünschen Ihnen weiterhin geduldiges Durchhalten und alles Gute!
Herzliche Grüße,
Ute Hinz

