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Wechselunterricht 

Am Montag soll der Wechselunterricht wieder beginnen – vorausgesetzt die Inzidenz bleibt 

unter 200. Für den Wechselunterricht werden die gleichen Strukturen wie vor den Ferien 

genutzt; die konkreten Informationen zur Gruppeneinteilung und dem Erhalt der 

Wochenpläne erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen. 

Falls Sie für die Nicht-Präsenztage die Betreuung in der Schule benötigen, so melden Sie Ihr 

Kind bitte bis morgen, Freitag 13h an, damit wir die Gruppen einteilen und das Mittagessen 

bestellen können. Wenn Ihr Kind bereits in den letzten Wochen angemeldet war, so reicht 

eine formlose Mail an michael-ende-grundschule@stadt-koeln.de, in der Sie die Betreuungs-

tage und Uhrzeiten mitteilen. Wenn Sie es neu anmelden, so füllen Sie bitte das Formular im 

Anhang aus und mailen es bis morgen an die o.g. Adresse. 

Die wöchtenlich zweimalige Testung der Kinder erfolgt an den Präsenztagen. Heute haben 

wir die zweite Testung durchgeführt und die Kinder waren sehr entspannt und weniger auf-

geregt; wir denken, dass diese Testung bald „zum Alltag“ gehört und arbeiten daran, dass 

auch postive Ergebnisse (bisher keine) angemessen aufgenommen werden.  

Weitere Infos können Sie der Misinsteriums-Schulmail entnehmen: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/14042021-

schulbetrieb-im-wechselunterricht-ab-montag 
 

Personalien 

Nach einem Jahr Elternzeit ist Anna Oppermann wieder zurück in der Schule. Neben Fach-

unterricht in der Walklasse wird sie Deutschunterricht für unsere Seiteneinsteiger unterrichten. 

Sie hat sich auf die Stelle als Konrektorin an unserer Schule beworben; am 27. April findet die 

Prüfung statt, für die wir ihr viel Glück wünschen! 

Als Nachfolgerin von Frau Padberg begrüßen wir Anne Johannsen im Team, die als sozial-

pädagogische Fachkraft vor allem in den Klassen 1 und 2 eingesetzt wird, sich um die Kon-

takte zu den Kindergärten kümmert und bald hoffentlich die Schulneulinge zum Kennenlern-

spiel einladen kann. Wir freuen uns, dass sie da ist. 

Herr Meißner ist bis Ende April in Elternzeit und wird ab Mai hauptsächlich an der GGS Pfäl-

zerstraße als OGS-Leitung unterstützen. 

Osterferien in der OGS 

In den Osterferien hat das OGS-Team wieder ein tolles Angebot für die Kinder gezaubert. Die 

60 Kinder konnten in den zwei Wochen wählen zwischen Tanzen, Sportcatching, Mit Lehm 

matschen und Tiere bauen, Olympiade der Tiere, „Von wegen alles Schrott!“, Gesellschafts- 

und Teamspiele, Nähen, Malen, Kochen, Hüpfen, springen und spielen wie der Osterhase, 

Freispiel. Wir freuen uns, dass alle so kreativ und mit Freude und Qualität dabei sind! 

Arbeitskreis Rektorenhaus: Briefe an Frau Reker 

Der Arbeitskreis Rektorenhaus hat einen Brief vorbereitet, der in der nächsten Woche an alle 

Familien der Schule ausgeteilt wird mit der Bitte, diesen auszufüllen, zu unterschreiben und 

wieder mit in die Schule zu bringen. Diese 200 Brief sollen dann pressewirksam an Frau Reker 

übergeben werden, in der Hoffnung, dass die Verwaltung endlich den Start für den Hausum-

bau und die Gartennutzung gibt. Den Brief finden Sie zur Kenntnis  im Anhang; er darf auch 

an Verwandte und Freunde der Schule weitergeleitet werden (wichtig ist, dass alle Briefe in 

Papierform an uns zurückkommen).  

Die Kinderkonferenz hat beschlossen, unseren neuen Bezirksbürgermeister mit einem Brief inkl. 

Collage zu begrüßen, die Schule (inkl. Raumnot) vorzustellen und ihn einzuladen. 
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