
Gemeinschaftsgrundschule  
Riphahnstraße 

 

 

Informationen ab dem 12.4.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

das Bildungsministerium hat am 8.4. 21 abends mitgeteilt, dass die Schulen nach den 
Osterferien geschlossen bleiben und wir am 12.4.2021 wieder mit Distanzunterricht starten. 
Dieser ist zunächst bis zum 16.4.21 geplant. Die Klassenlehrerinnen werden schnellstens 
Materialausgaben sowie Videounterricht organisieren und Sie darüber informieren. Auch 
können die Kinder wieder ein IPad ausleihen.  
 
Eine Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern (systemrelevant) berufstätig sind, wird 
eingerichtet. Wenn Sie Ihr Kind nicht selbst betreuen können, melden Sie Ihr per e-Mail (ggs-
riphahnstr@stadt-koeln.de) bis Samstag, 10.4.2021 an. Das Formular finden Sie auf der 
Homepage. Bitte denken Sie daran, dass ihr Kind auch in der Notbetreuung der Testpflicht 
unterliegt. 
 
Es besteht nun eine Testpflicht für alle Kinder und Lehrkräfte.   
 

Auszug aus der Mail des MSBs vom 8.3.21:„…ab der kommenden Woche wird eine grundsätzliche  
Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres 
Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen Maßnahmen getroffen. 
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests 
teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung  
der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative 
Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen 
und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ 
 

Ich versuche weiterhin insbesondere für unsere jüngeren Kinder sogenannte Lollitests zu 
bekommen. Diese sind auch von der Stadt Köln geplant. 
Das Kollegium und ich werden am Montag beraten, wie wir die Schultestung umsetzen und 
uns intensiv mit den Selbsttest befassen, um die Kinder bestmöglichst anleiten zu können. 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind in der Schule getestet wird, können Sie Ihr Kind auch 
an einer Teststelle testen lassen und den Befund der Schule vorlegen (siehe Mail des 
MSBs) 
Des Weiteren gelten die Ihnen schon bekannten Maßnahmen zur Sicherung des 
Infektionsschutzes. (u. a. Verbot für Eltern, das Schulgelände ohne Termin zu betreten, 
Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände) 

 
Liebe Eltern, wir werden alles tun, um die Kinder bestmöglich zu unterrichten und für sie da 
zu sein. Natürlich hoffen wir alle, dass die Kinder bald wieder - zumindest im 
Wechselunterricht - in die Schule kommen dürfen. 
Sobald es weitere Informationen gibt, werde ich Sie schnellstmöglich informieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
G. Schlichte, Schulleiterin 
 
Unter dem Link können Sie sich selbst auf der Seite des Ministeriums informieren.  
Ministerin Gebauer: Eine Woche Distanzunterricht für größtmögliche Sicherheit an Schulen 
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