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Köln, 15.4.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ab dem 19.4.2021 die Kinder im
Wechselmodell wieder zur Schule kommen dürfen. Die Klassenlehrerinnen informieren
Sie über den Stundenplan. Am Freitag, 23.4.2021 kommen die Kinder der Gruppe B in die
Schule.
Eine Notbetreuung ab dem 19.4.2021 für Kinder von Eltern, die beide berufstätig (in
systemrelevanten Berufen) sind und keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, wird
eingerichtet. Die Kinder, die vor den Ferien in der Notbetreuung waren können ohne erneute
Anmeldung kommen.
Laut der Mail des Ministeriums sollen die Schulen sofort geschlossen werden, wenn in einer
Stadt die Inzidenz über 200 liegt. Bitte schauen Sie immer auch am Wochenende auf die
Homepage und in KIKSChat, ob die Schule kurzfristig wieder geschlossen wird.
Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, führen die Kinder zweimal in der Woche einen CoronaSelbsttest durch.
Ohne Test dürfen die Kinder nicht am Präsensunterricht oder an der Notbetreuung
teilnehmen.
Die Tests finden
montags und mittwochs für die Kinder der Gruppe A
dienstags und donnerstags für die Kinder der Gruppe B statt.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind am schulischen Test teilnimmt, geben Sie ihm eine
Bescheinigung mit dem Testergebnis an den beiden Unterrichtstagen mit in die Schule.
Weiterhin gelten die Maßnahmen zum Infektionsschutz u.a.:
• Alle Kinder tragen einen Mund-Nasen-Schutz auch im Unterricht!.
• Die Eltern sorgen dafür, dass das Kind immer einen Mund-Nasen-Schutz und
Ersatzmasken dabei hat.
• Alle Kinder müssen sich bei jedem Betreten des Schulgebäudes am Eingang die
Hände desinfizieren.
• Die vorgegebenen Eingänge sind zwingend zu beachten.
• 150 m um das Schulgelände besteht ebenfalls eine Maskenpflicht auch für Eltern!
Sie, liebe Eltern, dürfen auch weiterhin das Schulgelände nicht betreten. Bitte halten Sie
sich auch vor der Schule nicht unnötig auf. Wenn Sie etwas benötigen oder Fragen
haben, rufen Sie an oder schicken Sie eine Mail. Unsere Kolleg*innen und ich antworten so
schnell wie möglich.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Eltern bedanken, die in dieser herausfordernden
Situation Ruhe bewahrt haben und uns in unserem Bemühen um die Kinder unterstützen.
Mit freundlichen Grüßen
G. Schlichte, Schulleiterin

