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Liebe Eltern !
Zunächst wünschen wir Ihnen ein gutes und gesundes Jahr 2021! Wir hoffen, es geht Ihnen und
Ihren Familien gut.
Zur schulischen Situation: der Presse konnten Sie bereits entnehmen, dass die Schulen aufgrund der
extrem bedenklichen Lage bis zum 31.01. geschlossen sind. Dies gilt grundsätzlich für alle
Schülerinnen und Schüler.
Die Klassen 7 – 10 werden auf bereits bewährte Art und Weise im Distanzlernen unterrichtet. Die
Klassenteams haben Ihnen bereits die Konzepte und Pläne zukommen lassen. Neue organisatorische
Absprachen erfolgen in der nächsten Woche. Wichtig ist vor allem für diese Altersstufen: Das
Lernen der Schülerinnen und Schüler wird bewertet und ist notenrelevant. Auch die tägliche
Anwesenheit wird nachgehalten.
Auch die Klassen 1 – 6 werden durchgängig im Distanzlernen unterrichtet. Neben digitalen
Angeboten werden die Klassenteams die Kinder mit Arbeitsmaterial versorgen.
Unser Konzept zum digitalen Lernen ist mittlerweile erprobt und hat sich vielfach bewährt. Auch die
Inklusionsbegleiter stehen hier zur Verfügung.
Für die unteren Klassenstufen findet eine Notbetreuung statt. Diese Notbetreuung ist kein Unterricht.
Die Notbetreuung wird nicht unbedingt von den den jeweiligen Kindern bekannten Lehrpersonen
durchgeführt. Da die Kolleginnen und Kollegen täglich alle Kinder im Distanzlernen unterrichten,
können sie nicht parallel dazu die anderen Kinder betreuen.
Anders als vor den Ferien müssen nun zwingende Gründe es erforderlich machen, dass ihr Kind
nicht zu Hause bleiben kann. Nur, wenn Sie also nicht zu Hause sind und auch niemand anderes zur
Verfügung steht, darf es in die Schule kommen. Es geht darum alle nicht notwendigen Kontakte zu
unterlassen.
Eine vollständige Übersicht aller Ämter und Dienststellen der Stadtverwaltung Köln und ihre
Servicetelefonnummern finden Sie im örtlichen Telefonbuch unter Stadt Köln (Stadt Köln-Logo).

Die Anmeldung muss mit dem anhängenden Bogen schriftlich erfolgen, gern an
154180@schule.nrw.de
Die bedeutet: Melden Sie Ihr Kind nur, wenn es berufliche Gründe zwingend erforderlich machen
und Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit finden.
Denken Sie bitte weiterhin daran, es trifft im Taxi und in der Bahn auf andere Menschen. Auch in
der Schule können wir Kontakte nicht ausschließen. Vielen Kindern fällt es schwer, sich an die
Abstandsregeln zu halten. Stellen Sie bitte die Gesundheit Ihres Kindes und die Ihrer Familie an
oberste Stelle.
Weiterhin wichtig: Schülerinnen und Schüler, die sich fremdgefährdet verhalten, indem sie keine
Maske tragen, die Maske nicht ständig tragen oder zwischendurch absetzen, andere berühren
(anfassen, spucken, etc.) oder es notwendig machen, dass Andere sie berühren, sich unerlaubt vom
Schulgelände entfernen, etc. werden sofort mit Wirkung für den Rest der Woche von der Betreuung
ausgeschlossen. Der Schutz der anderen Kinder und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hier ganz besonders im Moment - absolut vorrangig.
Bitte denken Sie an unser aller Gesundheit und behalten Sie Ihre Kinder zu Hause.
Wir müssen in dieser Zeit noch einmal fest und gut zusammen arbeiten. Glauben Sie uns bitte, wir
alle hier in der Zülpi können es nicht abwarten, endlich wieder das volle Leben im Haus zu haben!
Herzliche Grüße
Judith Schmischke & Marion Maxeiner & Anke Potthoff
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