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Köln, den 27.05.2021
Liebe Eltern,
wir gehen davon aus, das bereits ab kommenden Montag (31.05.) der Präsenzunterricht wieder für alle
Kinder in voller Klassenstärke startet. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenz bis Samstag stabil unter
100 liegt (heute 56,2).
Dies bedeutet, dass der Wechselunterricht mit dem häuslichen Lernen mit Lernplan und die Notbetreuung
entfallen.
Anfangszeiten und Stundenplan
Die Klassen 1/2 beginnen um 8h mit dem Unterricht (Einlass um 7.55h) und die Klassen 3/4 (Einlass um 8.05h)
um 8.10h; beide Eingänge sind wie gewohnt geöffnet. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind tatsächlich
pünktlich zum Einlass (und nicht viel früher) da ist.
Die Kinder tragen ihre Masken wie gewohnt sowohl im Unterricht als auch auf dem Schulhof; bitte geben Sie
eine Maske zum Wechseln mit.
Der Stundenplan wird im vollem Umfang unterrichtet; der Sportunterricht findet ausschließlich im Freien
statt. Die OGS-Betreuung findet ebenfalls wie gewohnt statt. Eine Mischung der Lerngruppen ist nicht
vorgesehen.
Die Kinder erhalten den Stundenplan im Laufe der nächsten Woche von ihren Klassenlehrerinnen.
Essen und Pause
Da die Abstände von 1,5m im Klassenraum nicht mehr eingehalten werden können, wird die Frühstückspause
auf dem Schulhof stattfinden, so dass für alle Kinder der Abstand möglich ist. Für das Mittagessen können
wir dies leider nicht realisieren, so dass dies in den Räumen stattfindet und wir die Sitzordnung
dokumentieren werden.
Lolli-Testung
Die Kinder einer Klasse bilden einen Pool und werden zweimal wöchentlich getestet: Die Klassen 1/2 montags
und mittwochs, die Klassen 3/4 dienstags und donnerstags. Da in der kommenden Woche Donnerstag und
Freitag frei sind, werden die Klassen 3/4 zusätzlich auch am Mittwoch getestet.
Falls ein Pool ein positives Ergebnis anzeigt, werden alle Familien der betroffenen Klasse am nächsten
Morgen um 7 Uhr telefonisch benachrichtigt und die gesamte Klasse ist für diesen Tag in Quarantäne – bis
die Ergebnisse der Einzeltestung vorliegen.
Die Kinder arbeiten an diesem Tag zu Hause an ihrem Wochenplan und den Aufgaben im Padlet – ein
Videounterricht ist nicht vorgesehen.
Die Schwimmwoche für die Klassen 3 und 4 entfällt leider erneut, da die Bäder erst in der übernächsten
Woche für den Schulsport öffnen. Ich habe mich um Ersatztermine bemüht, doch die Kapazitäten sind leider
ausgeschöpft.
Falls Sie Fragen zur kommenden Woche haben, so mailen Sie bitte an die o.g. Adresse.
Alles Gute und herzliche Grüße,
Ute Hinz

