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Köln, 21.12.2021 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  

 

ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende entgegen und vermutlich wird das neue Jahr 2022 

genauso turbulent starten. Wir konnten gemeinsam ein ereignisreiches erstes Halbjahr mit 

tollen Festen und Projekten ( Sponsorenlauf, St. Martin,…) für die Kinder realisieren und so 

soll es auch weiter gehen. 

Daher möchte ich Ihnen mit diesem Elternbrief zum Jahresabschluss einen Ausblick auf das 2. 

Schulhalbjahr geben und Ihnen die neuesten Informationen aus unserer Schulgemeinschaft mitteilen. 

 

 Umsichtiger Umgang mit Corona: An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Eltern 

und Kindern bedanken, die sich regelmäßig testen lassen (auch neben der Testung in der Schule) und somit 

zu einer höheren Sicherheit in unserer Schulgemeinschaft beitragen. Ebenfalls möchte ich mich dafür 

bedanken, dass viele Eltern und Kindern bei ungenauen oder zunächst scheinbar positiven Testergebnisse 

freiwillig in Quarantäne gegangen sind und somit einen sehr umsichtigen und rücksichtsvollen Umgang 

gezeigt haben. Bitte nutzen Sie auch weiterhin regelmäßig die Bürgertests oder auch käufliche Tests und 

tragen Sie somit zu einer höheren Sicherheit der Schulgemeinschaft bei.  

Zur Info: Am Montag, den 10.01.22 (Wiedergbeginn des Unterrichts) werden alle Kinder in der Schule 

getestet. 

 

 Stellenbesetzung: Wir durften eine Stelle für den 01.02.2022 ausschreiben. Leider gab es nur 

eine Bewerbung und die Lehrkraft hat sich für eine andere Stelle entschieden. Zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt werden wir erneut versuchen die Stelle zu besetzen. Insgesamt ist der Lehrermangel auch in Köln 

angekommen… 

 

 Neue Termine: Bitte merken Sie sich folgende Termine vor. 

o Der Termin für den dritten pädagogischen Ganztag ist festgelegt. Dieser findet am 21.03.22 statt. 

Die Kinder haben dann einen sogenannten Studientag und erhalten Aufgaben für Zuhause. Die 

Betreuung der Kinder ist durch die OGS an diesem Tag gesichert. Eine Abfrage erfolgt durch die OGS. 

o In der Woche vom 28.03.22 bis zum 01.04.2022 finden die nächsten Elternsprechtage statt. Montag 

ist der Hauptelternsprechtag und die Gespräche finden ab 11 Uhr statt. Weitere Informationen 

erfolgen zeitnah durch die Klassenlehrer*innen. 

o In der Woche vom 30.05.22 bis zum 03.06.22 findet unsere Zirkusprojektwoche statt. Der Termin 

liegt zwischen dem Christihimmelfahrtswochenende und dem Pfingstwochenende, was der eine 

oder andere als „ungünstig“ empfinden könnte. Leider konnte unser Kooperationspartner 

coronabedingt kein anderes Zeitfenster anbieten. Trotzdem freuen wir uns, dieses Projekt mit den 

Kindern machen zu können. Eine Bitte zum Schluss: Liebe Eltern, für den Auf- und Abbau des 

Zirkuszeltes (Aufbau: 29.05.22/Abbau: 03.06.22) werden 15-20 Helfer*innen gebraucht. Bitte geben 

Sie jetzt schon eine Rückmeldung an die jeweilige Klassenpflegschaft, damit ein Team 

zusammengestellt werden kann. 

o Am 25.02.22 (Karnevalsfreitag) findet kein Unterricht statt. Dieser Tag ist der Ausgleichstag für den 

GGS Infotag vom 02.10.21. Am Karnevalsdienstag ist traditionell Brauchtumspflegetag an der GGS 

Pfälzer Straße. Die Kinder können, wenn der Veedelszug stattfindet, an diesem teilnehmen. Es wird 

zeitnah eine Abfrage stattfinden, wer an diesem Tag zur Schule kommt oder wer karnevalistisch 

unterwegs ist. Weitere Informationen zum Thema Karneval werden folgen. Falls kein 

Straßenkarneval stattfinden kann, ist Karnevalsdienstag ein „normaler Unterrichtstag“. 

o In der Woche vom 07.03.22 bis zum 11.03.22 finden die Projekttage „ Wir- Gewaltfrei lernen!“ statt. 

In den ersten vier Stunden wird mit den Kindern an diesem Thema gearbeitet. In der 5. und 6. Stunde 

wird nach Stundenplan unterrichtet. 

o Zur Erinnerung: Am 8. März wird die 2. Schulpflegschaftssitzung stattfinden.  
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o Voraussichtlich im Mai planen wir Klassenkonzerte/ Stufenkonzerte (abhängig von der 

Coronasituation) stattfinden zu lassen. Eine Anfrage läuft für die Lutherkirche als Austragungsort, da 

die Aula in der Schule zu klein wäre. Weitere Informationen werden noch folgen… 

 

 Infos vom Förderverein: Der Sponsorenlauf hat dank des Engagements seitens der Lehrer, 

Eltern und natürlich der Kinder viel Spaß gemacht. Auch finanziell war er ein toller Erfolg, der den (vermutlich 

Corona bedingten) Beitragsrückgang des Fördervereins kompensieren konnte und so die Fortführung des 

wöchentlichen Chores in allen 8 Klassen ermöglicht. Desweiteren können mit den zusätzlichen Einnahmen 

aus dem Sponsorenlauf die in der diesjährigen Mitgliederversammlung beschlossenen Projekte finanziert 

werden: 

 Durchführung der alle vier Jahre stattfindenden Zirkuswoche im Frühjahr. 

 Unterstützung der Schülerbibliothek mit neuem Lesestoff. 

 Erneuerung der Feldlinien auf dem Schulhof (was insbesondere wegen der Renovierungsarbeiten in der 

Sporthalle nützlich ist)  

 Schulausflug in eine Kletterhalle oder das Bubenheimer Spieleland. 

 Bluetooth Lautsprecher für die OGS Gruppen 

 8 Heißklebepistolen für die Klassen 

 Finanzierung einer zusätzlichen AG der OGS. 

 In Absprache mit dem Kinderparlament wurden darüber hinaus ermöglicht: 

 Unterstützung der Familie eines erkrankten Mitschülers  

 Spende an eine noch zu bestimmende Hilfsorganisation für Kinder (wie auch schon in dem Formular für den 

Spendenlauf angedacht) 

 

Der Förderverein bedankt sich ganz herzlich für die Unterstützung! 
 

 Fundkiste/ Ferien: Ab dem 21.12.21 steht bei der Hausmeisterloge (überdachter Bereich) die 

Fundkiste bereit und darf durchstöbert werden. Am Donnerstag den 23.12.21 werden die restlichen 

Fundstücke, wie immer zusammen gepackt, und anschließend einer gemeinnützigen Organsiation 

übergeben. Der letzte Schultag vor Weihnachten ist der 23.12.21. Unterrichtswiederbeginn ist der 10.01.22 

zur gewohnten Uhrzeit.  
 
Zuletzt möchten wir uns bei allen „anpackenden“ Eltern der GGS Pfälzer, explizit beim Bücherei-

Team sowie bei allen Aktiven des Fördervereins bedanken! 

 

Wir möchten Ihnen herzlich danken für die Unterstützung, die Sie unserer Schulgemeinschaft haben 

zukommen lassen. Außerordentlich, welche Projekte in diesem Jahr – mit IHRER Hilfe – für die Kinder 

realisiert werden konnten. 

 

Wir wünschen Ihnen eine restliche gesegnete Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und für das 

Neue Jahr 2022 alles Gute! 

 

Bleiben Sie weiterhin alle gesund. 

Frank Stefer 
Konrektor GGS Pfälzer Straße 
(im Namen des Schulteams der GGS Pfälzer Straße) 

 


