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Riphahnstraße 

 
 
Liebe Eltern der GGS Riphahnstraße, 
 
es ist geplant, dass die 4. Klassen ab ca. Montag, den 04.05.2020 wieder in die Schule 
kommen dürfen. 
 
Sicher machen Sie sich Gedanken darüber, welche Maßnahmen getroffen werden,  um 
Ansteckungen möglichst zu vermeiden.  
Daher möchte ich Sie über die Vorbereitungen dazu informieren: 
 

• Die Klassen werden auf jeden Fall geteilt. So ist immer nur die Hälfte der Kinder im 
Raum. 

• Auch zwischen den Tischen ist ausreichend Abstand. 
• Die benutzten Räume werden jeden Tag gereinigt und desinfiziert (Boden, 

Waschbecken, Tische, Stühle, Türklinken, WC etc.). 
• Die Stadt Köln versucht, alle Schulen mit ausreichend Desinfektionsmitteln für die 

Hände auszustatten. Dies soll an den Eingängen aufgestellt werden. Die Kinder 
sollen sich weiterhin regelmäßig die Hände waschen.  

• Noch gibt es keine Pflicht, in der Schule einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Wir 
empfehlen aber dringend das Tragen der Masken. Laut Vorgabe des Schulträgers 
„gehört ab dem 4. Mai 2020 eine Mund-Nasen-Bedeckung zur Grundausstattung aller 
Schülerinnen und Schüler. Für die Grundausstattung tragen die Erziehungsberechtig- 
ten die Verantwortung.“ Sie sollten dies dann zu Hause einüben. 

• Die Pause wird so gestaltet, dass sich die 4 Lerngruppen auf den unterschiedlichen 
Schulhofbereichen aufhalten. So kann der Kontakt zu anderen Lerngruppen ver-
hindert werden. 

• Die Kinder werden sich an die Maßnahmen in der Schule erst gewöhnen müssen.  
Der Unterricht und die Pause werden jetzt anders als vorher ablaufen. In den ersten 
Tagen nehmen wir uns viel Zeit, um mit den Kindern die Maßnahmen zum Verhalten 
in der Coronazeit einzuüben.  

• Wenn Ihr Kind unter Vorerkrankungen leidet und zu der Corona-Risikogruppe 
gehört, kann es vom Schulbesuch befreit werden. Ihr Kind bekommt dann Aufgaben 
für das Lernen zu Hause. Es reicht eine schriftliche Erklärung der Eltern (am 
besten per E-Mail).  

• Wenn Angehörige aus dem eigenen Haushalt zu der Corona-Risikogruppe 
gehören (z. B. Eltern, Geschwister), kann das Kind auch vom Schulbesuch befreit 
werden. Hier muss jedoch ein ärztliches Attest für den Angehörigen vorgelegt 
werden. Ihr Kind bekommt dann Aufgaben für das Lernen zu Hause. 

• Wenn Ihr Kind krank ist oder Erkältungssymptome zeigt, bleibt es zu Hause. 
Klären Sie mit dem Arzt ab, ob es in die Schule kann oder nicht. 
 

Ich gehe davon aus, dass wir bald darüber informiert werden, wie der Unterricht für die 4. 
Klassen genau organisiert werden soll.  
Unter anderem warten wir noch auf Informationen zu folgenden Punkten: 

• Wie viele Stunden haben die 4. Klassen Unterricht? 
• Kommen alle Kinder der 4. Klassen gleichzeitig oder kommt jeweils die Hälfte der 

Klassen vielleicht im täglichen Wechsel? 
• In welcher Form findet die OGS statt? 
• Wann startet die Schulöffnung genau? Gibt es noch eine Vorbereitungszeit? 

Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir Sie darüber informieren. 
Mit freundlichen Grüßen  
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