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                                                                                                                                                         Köln, 12.08.2020 
Liebe Eltern,  
 
 
Auch wenn uns das Wetter gerade etwas anderes sagt, so sind die Sommerferien bereits zuende. Und wie das 
letzte Schuljahr ein besonderes war, so wird auch in dem kommenden Schuljahr noch einiges etwas anders sein 
als gewohnt. 
 
Grundsätzlich möchten wir den Kindern wieder ein umfassendes Bildungsangebot zur Verfügung stellen, das nur 
wenige Einschränkungen beinhaltet. Zugleich ist uns nach wie vor die Gesundheit aller in der Schule sehr 
wichtig.  
Das alles geht einher mit der Notwendigkeit höchstmöglicher Flexibilität, da keiner so genau weiß, wie sich die 
Situation noch verändern wird. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das alle gemeinsam gut meistern werden. 
 
Hier nun zu den konkreten Aspekten des Schuljahres 2020/21 (Stand: 12. August): 
 
Gleitende Ankommenszeit 
Von 7.45 bis 8.00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, in der Schule einzutreffen. Die Klassen 1 und 4 werden 
durch eine Aufsichtsperson am Tor erwartet, die Klassen 2 und 3 an der Eingangstür. Im Klassenraum wartet 
dann die Klassenlehrerin oder die jeweilige Fachlehrkraft. Das gestaffelte Ankommen wie vor den Ferien entfällt. 
 
Anfangs- und Endzeiten der Unterrichte 
Der Unterricht beginnt für alle um 8.00 Uhr. Die vierte Stunde endet um 11.30 Uhr, die fünfte um 12.35 Uhr und 
die sechste um 13.20 Uhr. Am Ende haben wir nun keine Aufsicht mehr installiert, die Klassenleitungen achten 
gemeinsam mit den OGS-Kräften auf ein geregeltes Gehen. 
 
Mund-Nasenbedeckung 
Ab sofort besteht eine Pflicht, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Da wir aber bereits vorher das Gebot so 
umgesetzt haben, dass auf allen Wegen das Tragen dieser Bedeckung notwendig war, ändert sich nicht so viel. 
Sobald die Kinder, Ihre Plätze im Klassenraum erreicht haben, können Sie Ihre Maske absetzen.  
Es erleichtert uns aber die Situation beim Kommen, Gehen und in der Pause, da nun nicht mehr so streng 
getrennt werden muss, auch wenn natürlich in der Pause bei dem schönen Wetter das Tragen der Maske eine 
Herausforderung darstellt. Vor den Ferien stießen wir an unsere Grenzen, was die Anzahl der Aufsichtspersonen 
bei den gestaffelten Pausen anging. Das entschärft sich dadurch. 
Natürlich versuchen wir das Tragen der Maske auf das notwendige Maß zu reduzieren. 
 
Pausen 
Die Pausen werden ab sofort in zwei Hälften unterteilt: Frühstückspause und Hofpause, jeweils 15 Minuten. Auf dem 
Hof sind dann gleichzeitig die Klassen 1 und 4  bzw. die Klassen 2 und 3. Das ist die höchste Anzahl von Kindern, die 
ich (nur mit Mund-Nasenbedeckung) verantworten kann.  
Die zweite Pause wird ähnlich aufgebaut, hier allerdings mit je 10 Minuten. 
 
Hygiene und Abstand 
Alle Hygienemaßnahmen werden bei uns nach wie vor sehr groß geschrieben. Gerade das Händewaschen ist ein 
wesentlicher Bestandteil. Allerdings merken wir auch, dass mit dem entsprechenden Abstand das Händewaschen mit 
25 Kindern vor der Frühstückspause und nach der Hofpause sehr langwierig sein kann. Daher kann jedes Kind 
ergänzend sein eigenes Fläschchen mit Desinfektionsgel, o.ä. mitnehmen, falls das Händewaschen mal zu kurz 
ausgefallen sein sollte. 
Der Abstand von mindestens 1,50 m wird weiterhin eingehalten. Nur zu dem festen Sitznachbarn im Klassenraum darf 
der Abstand laut Ministerium geringer sein. Eine spontane Veränderung der Sitzordnung ist daher nicht möglich. 
 
Unterricht 
Es sollen wieder alle Fächer angeboten werden, allerdings teilweise mit Einschränkungen und es darf keine aus 
mehreren Klassen gemischten Gruppen geben.  
Musik: Es soll zurzeit auf das Singen (auch in weiteren Fächern) verzichtet werden, stattdessen steht die 
Instrumentenlehre, Rhythmik, o.ä. im Vordergrund. 
Sport/ Motorik: Der Sportunterricht soll wieder angeboten werden, allerdings vorerst bis zu den Herbstferien im 
Freien. Auch die Situation mit der zu kleinen Umkleide wird gerade geklärt. Dazu erhalten Sie einen gesonderten Brief.  
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Schwimmen: Schwimmen kann nach derzeitigem Stand nicht angeboten werden, weil die Hygienestandards nicht 
eingehalten werden können. Der Schulträger erarbeitet gerade Alternativmöglichkeiten. 
(Sonderpädagogische) Förderunterricht: Förderunterricht wird es bis auf weiteres nur noch mit Kindern jeweils einer 
Klasse geben können und nicht gemischt aus verschiedenen Gruppen.  
 
Vertretung/ Unterrichtsausfall 
Das gewohnte Aufteilen einer Klasse beim Fehlen einer Lehrkraft muss zurzeit komplett entfallen. Daher müssen bei 
Verfügbarkeit Lehrkräfte eingesetzt werden. Das war auch bislang unsere erste Lösung. Allerdings werden sich 
Schwierigkeiten ergeben, wenn gleich mehrere Lehrkräfte krankheitsbedingt fehlen. Dann versuchen wir dies durch 
Mehrarbeit aufzufangen, allerdings kann ich nicht ausschließen, dass es dann auch zu Unterrichtsausfall kommen 
wird. Das wird aber die letzte Möglichkeit sein, wenn alle anderen Optionen ausgeschöpft sind.  
 
OGS 
In der OGS soll es ebenfalls keine Durchmischung der Gruppen geben. Mit den aktuellen Gegebenheiten kann eine 
Betreuung nur bis 15 Uhr angeboten werden. 
 
Eltern in der Schule 
Wir bitten um Verständnis, dass nach wie vor auch Sie das Schulgebäude nur unter bestimmten Voraussetzungen 
betreten dürfen. Sollte ein Elterngespräch notwendig werden, das nicht am Telefon geklärt werden kann, so kann die 
Klassenleitung in Rücksprache mit mir als Schulleitung einen Termin in der Turnhalle anberaumen. Es gelten natürlich 
alle Hygienemaßnahmen.  
 
Elternabende 
Schulpflegschaftssitzungen sind „wichtige dienstliche Veranstaltungen“, die wir anbieten können. Aber auch hier gilt: 
nur unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Daher mussten wir die Termine entzerren, verkürzen und in die 
Turnhalle verlegen. Es beginnt am Montag, dem 24. August mit den ersten Klassen und endet am Donnerstag, dem 
27. August mit den vierten Klassen. An jedem Abend je mit einer Zeitstunde. Das ist sehr kurz, aber organisatorisch 
anders nicht möglich. Sie werden zeitnah eine Einladung von Ihrer Klassenlehrerin erhalten. Bitte denken Sie an die 
Mund-Nasenbedeckung, die Sie dann an Ihrem Platz in der Turnhalle ablegen können. 
 
Elternsprechtage 
Wir erarbeiten gerade ein Konzept, in welcher Form eine Beratungswoche Ende November vorwiegend per Telefon 
mit Ihnen stattfinden kann. Nur wenn dies nicht anders möglich ist, werden Eltern in die Schule eingeladen.  
 
Weitere Termine 
Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter „Veranstaltungen“.  
Bitte planen Sie den 16. September 2020 als unterrichtsfreien Tag ein, da hier ein Pädagogischer Ganztag stattfinden 
wird. Gleiches gilt für den 3. März 2021. 
Der Tag der offenen Tür war für den 26. September angedacht, wird aber entfallen müssen und damit auch der 
Ausgleichstag, an dem jetzt Unterricht stattfinden wird (Tag nach Fronleichnam 2021). 
Wie und ob St. Martin, Karneval oder ähnliches stattfinden kann, müssen wir entscheiden, wenn die geplanten 
Termine näher rücken. 
 
Hitzefrei 
Hitzefrei an einer Schule mit OGS-Betrieb bedeutet, dass der Unterricht zwar gekürzt werden kann, aber dafür für eine 
Betreuung zumindest für die OGS-Kinder gesorgt werden muss. Deshalb haben wir bislang darauf verzichtet und den 
Unterricht entsprechend angepasst. Das ist nun schwieriger, auch wegen des Tragens der Mund-Nasenbedeckung. 
Die Jalousie funktioniert wieder. Ich werde Sie bei Bedarf einen Tag vorher informieren, ob der Unterricht früher endet. 
OGS- Kinder können weiter betreut werden oder dann natürlich immer nach dem Unterricht gehen, wenn Sie dies 
wünschen und uns mitteilen.  

 
Ich hoffe, ich konnte erst einmal alle wichtigen Aspekte ausreichend erklären, stehe Ihnen aber natürlich für 
individuelle Fragen per Email oder Telefon wie immer gerne zur Verfügung. 

 
Herzliche Grüße 

T. Tiarks                                    
Schulleiter                                           

 


