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Köln, 18.08.2021 

Liebe Eltern, 

ein neues Schuljahr beginnt und wir freuen uns alle, dass es nach den Sommerferien und der 
Erholung endlich wieder losgeht. Und auch wenn die Inzidenzzahlen steigen, so hoffen wir auf 
ein wenig mehr Normalität als im vergangen Schuljahr. 

Hier nun also die wichtigsten Infos zum Schulstart: 

- Zu allererst möchte ich in unserer Schule unseren neuen Hausmeister Herrn Hübner 
willkommen heißen. Er hat seinen Dienst einen Tag vor den Ferien aufgenommen und 
wir freuen uns alle über tatkräftige neue Unterstützung. 

- Die dritten Klassen kommen ab heute über das Tor und die Feuertreppe in das 
Schulgebäude. Klasse 1 und 2 kommt immer über die Eingangstür, die dritten und 
vierten Klassen nehmen den Weg über die Feuertreppe. 

- Alle Hygienemaßnahmen und die Testungen bleiben wie vor den Ferien unverändert 
bestehen. 

- Bei einem positiven Corona-Fall soll es nur noch eine Quarantäne für die Kinder 
geben, die im direkten Umfeld sitzen. Damit soll es möglichst permanent beim 
Präsenzunterricht bleiben. 

- Gestern wurde in einer Pressemitteilung verkündet, dass anstelle der Ausstellung über 
ein negatives Testergebnis ein Schülerausweis ausreicht. Leider wurden wir 
Grundschulen damit ziemlich überrascht, da es in der Regel erst ab Klasse 5 einen 
Schülerausweis gibt. Dieser muss nämlich mehrere Kriterien erfüllen. Der 
Verwaltungsaufwand ist für Grundschulen sehr hoch. Bis zu einer Klärung bitte ich Sie 
nach wie vor im dringenden Bedarfsfall nach einer Testbescheinigung zu fragen.  

- Die Sofort-Beantragung über die Stadt Köln von Luftfiltern läuft und fest installierte 
Luftfilter sollen zeitnah eingebaut werden. Das ersetzt nicht das regelmäßige Lüften, 
sondern dient nur als weitere Sicherheitsmaßnahme. 

- Am Donnerstag, den 19. August feiern wir die Einschulungen der Drachen und der 
Waschbären mit zwei getrennten Veranstaltungen. Dadurch kann es möglich sein, dass 
die erste große Pause im Freien für die Klassen 2 bis 4 entfällt.  

Alle weiteren klassenspezifischen Informationen und Termine erhalten Sie wie gewohnt über 
die Klassenlehrerin. Zeitnah folgen Termine und Informationen auch wieder auf der 
Homepage. Daher schauen Sie dort gerne immer vorbei. 

In diesem Sinne freue ich mich auf ein neues Schuljahr und verbleibe mit besten Grüßen 

Thorsten Tiarks 
Schulleiter 

 


