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Köln, 26.10.2020 

Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien sind vorüber und wie erwartet steigen die Zahlen der Corona-Erkrankten deutlich an, gerade in 
der Stadt Köln. An unserer Schule fahren wir durchgängig einen strengen Kurs gegen eine mögliche Ausbreitung, 
der von Eltern, Kindern und schulischem Personal sehr unterstützt wird. Das liegt nicht nur an der hohen 
Verantwortung und Rücksichtnahme dem anderen gegenüber, sondern auch daran, dass es im direkten und 
auch weiteren Umfeld vieler Kinder und des Personals Menschen gibt, die bei einer Corona-Erkrankung akut 
gefährdet wären. Zudem soll natürlich auch ein Distanzunterricht vermieden werden. 
 
Für diese Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle nochmals herzlich bedanken, weil es nicht nur das 
Klima der Wertschätzung widerspiegelt, für das unsere Schule seit Jahren steht, sondern auch unsere alltägliche 
Arbeit in dieser ohnehin schwierigen Zeit erleichtert.  

 
Diese Maßnahmen bleiben nach den Herbstferien bestehen: 

- Der Hygieneplan, der ständig aktualisiert auf der Homepage zu finden ist. 

 darunter speziell: Wahrung der Abstände (außer im Klassenraum); Hygiene; Mund- 
      Nasebedeckung in allen Bereichen, außer auf dem festen Sitzplatz im Klassenraum und am  
      Esstisch in der OGS; Stoß- und Querlüften alle 20 Minuten und in der Pause (AHA+L) 
 Bei Krankheiten bitte Ihr Kind nicht in die Schule schicken, sondern warten, bis es 24 Stunden  
      symptomfrei ist.  

  
Diese Maßnahmen müssen angepasst werden: 

- Besondere Bedingungen beim Stoß- und Querlüften:                  . 

 Leider gibt es bislang keine Alternativen dazu, so dass es (nicht nur) am Fenster während der 5 Minuten  

      kalt werden kann. Daher ist es sinnvoll, zusätzlich eine wärmende Decke bereitzuhalten. 

 Luftreiniger sind bereits von mir beantragt, allerdings ist auch deren Einsatz noch nicht validiert. 
 Aus eigenen Mitteln ist ein CO2- Messgerät angeschafft worden, das zumindest sporadisch den  
      CO2- Wert misst und ggf. damit auch eine zu hohe Aerosol-Menge anzeigt.     . 
 Eine Zirkulation kann nur erfolgen, wenn sich die Außen- und Innentemperatur unterscheiden,  
      daher wird die Heizung die Temperatur erhöhen und leider zu einem höheren Energieverbrauch führen.                                                            
 Zu trockene Luft begünstigt die Ansteckung mit Viren, daher werden wir mit geeigneten Mitteln die  
      Luftfeuchtigkeit erhöhen (z.B. Tontöpfe mit Wasser auf der Heizung oder Grünpflanzen). 

- Sportunterricht 
 Der Sportunterricht wird nun nicht mehr draußen stattfinden können. Daher wird er ab sofort wieder in  
     die Sporthalle zurückverlegt. Es soll auf Kontaktsportarten verzichtet werden, aber auch die   

      Mund-Nasebedeckung soll bei anstrengenden Aktivitäten nicht genutzt werden. Beim Umziehen, Auf-     
      und Abbau bleibt die MNB aber weiterhin fester Bestandteil.  

- Mund-Nasebedeckung (MNB)                                                                                           . 
 Die Kinder benötigen zwingend mehrere Mund-Nasebedeckungen zum Wechseln, die  
     passend sind! Geben Sie Ihren Kindern mindestens zwei, besser noch drei oder vier MNB in einem  

      Behälter (z.B. kleine Brotdose) mit. Sehr oft rutscht die MNB, so dass zumindest die Nase freiliegt. Bitte  
      besorgen Sie Mund-Nasebedeckungen, die bestenfalls einen Metallbügel über der Nase zum  
      Festklemmen haben. Das Wechseln ist notwendig, weil die MNB schnell durchnässt und dann ihren  
      Schutz verliert. Denken Sie auch unbedingt an die regelmäßige Reinigung zuhause. 

- Elterngespräche/ Anwesenheit in der Schule durch Externe 
 Elterngespräche und sonstige Besuche werden nun wieder auf das absolute Mindestmaß  

      zurückgeschraubt. Gespräche sollen wieder primär per (Video-)Telefon geführt werden. Das wird auch in  
      der Elternsprech-/Beratungswoche so sein. 

 
Sie merken, dass wir uns intensive Gedanken um das Wohlergehen aller an Schule Beteiligten machen. Bitte 
unterstützen Sie uns wie bisher auch im häuslichen Umfeld, so dass möglichst alle gesund bleiben.   
 
Bleiben Sie zuversichtlich! 
 
Thorsten Tiarks 
Schulleiter 


