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Liebe Kinder und Eltern der GGS Pfälzer Straße,
ich hoffe, Sie konnten schöne Sommerferien mit tollen Erlebnissen und ganz viel Erholung verbringen.
Das Schulteam ist ebenfalls gut erholt und freut sich sehr auf die Arbeit mit Ihren Kinder und die
Zusammenarbeit mit Ihnen im Schuljahr 2022/23.
Ganz herzlich begrüßen möchte ich unsere neuen Erstis (und natürlich auch alle neuen
Eltern) der Otterklasse 1a (Herr Harrenkamp) und der Löwenklasse 1b (Frau Mager). Ihr
werdet sehen, die GGS Pfälzer Straße ist eine tolle Schule!
Neben den neuen Klassentieren gibt es auch zwei neue OGS-Tiere: Die Spatzen sind
flügge geworden und nennen sich nun „Falken“. Die Schäfchen haben sich verwandelt und
sind nun die „Orcas“.
Und nun zu weiteren, internen Informationen mit der Bitte um Beachtung:
Die Eltern der Klassen 2 – 4 haben bereits den Brief unserer Schulministerin Dorothee Feller erhalten.
Gerne möchte ich daran anknüpfen. Uns – dem Schulteam der GGS Pfälzer Straße, ist sehr daran
gelegen, weiterhin so gut durch die Pandemie zu kommen wie im letzten Schuljahr. Das GGSHygienekonzept greift und wir werden dieses weiter so umsetzen. Daher freuen WIR uns über jede/n
Schüler/in, über jeden Gast, der/die freiwillig geeignete Masken (OP oder ffp2) trägt. Bei Elternabenden
und weiteren Schulsitzungen setzen wir allerdings voraus, dass alle Teilnehmenden eine Maske tragen.
Denn wir möchten die Schulbetrieb auch in diesem Schuljahr mit Unterricht in Präsenz fortsetzen. Vielen
Dank für ihr Verständnis!
(Den vollständigen Brief von Frau Feller sowie weitere Informationen des Ministeriums zum Thema
Corona finden Sie hier: https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona)

In den kommenden Tagen werden Sie auch Post über Ihre Klassenpflegschaften erhalten. Bitte beachten
Sie hierzu die gelben Mappen und ggf. auch die Klassenpadlets – je nach Kommunikationsvereinbarung
in Ihren Klassen.


Die Termine, die bis heute schon fest stehen, sind im Google-Kalender auf unserer Homepage
eingetragen. https://www.ggs-pfaelzer-strassekoeln.de/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=142



Alle Elternbriefe werden wir spätestens ab Ende August 2022 wieder unter diesem Link auf unserer
Homepage einstellen: https://www.ggs-pfaelzer-strassekoeln.de/index.php?option=com_content&view=article&id=349:wichtige-infoder-schulleitung&catid=13:aktuelles&Itemid=123



Am Samstag, 24.09.2022 werden wir unseren GGS Infotag durchführen. Es
besteht Unterrichtspflicht (7.55 – 11.30 Uhr) für ALLE Kinder. Nur dann können
wir einen Ausgleichtag hierfür erhalten. Diesen werden wir zeitnah festlegen –
voraussichtlich jedoch Karnevalsfreitag 2023.



Die Einschulung findet statt am Donnerstag, 11.08.22. Wie am 23.06.22
mitgeteilt, können Geschwisterkinder gerne nach der Einschulungsfeier mit ihren Familien nach
Hause gehen. Bitte geben Sie in diesem Fall Ihren Klassenleitungen kurz Bescheid.



Das Schulsekretariat ist zu den üblichen Zeiten für Sie erreichbar: Di / Do / Fr von 08.00 Uhr bis
11.30 Uhr und darüber hinaus Di / Do / Fr per Email (Rafaela.gueldenberg@stadt-koeln.de)
erreichbar. Für Schulbescheinigungen brauchen Sie nicht extra vorbei zukommen. Eine Mail an Frau
Güldenberg reicht aus.



Neben der Kommunikation über die gelbe Postmappe sind alle Lehrkräfte per Dienstmail erreichbar.
Auf den Klassenpflegschaftsabenden werden die klasseninternen Kommunikationswege mitgeteilt.



Die 1. Schulpflegschaftssitzung findet am 06.09.2022 (19.30 – ca. 21 Uhr) in der Aula bzw. bei
gutem Wetter draußen statt. Alle gewählten KlassenpflegschaftsvertreterInnen sind hierzu bereits

jetzt herzlich eingeladen. Nähere Informationen und die schriftliche Einladung erhalten Sie über Ihre
Klassenleitungen am ersten Klassenpflegschaftsabend.
Die 1. Schulkonferenzsitzung findet am 08.09.2022 (19.30 – ca. 21 Uhr) im Lehrerzimmer statt.
Alle drei gewählten VertreterInnen der Schulpflegschaft werden – neben den drei VertreterInnen der
Lehrerkonferenz – hierzu herzlich eingeladen. Nähere Informationen und die schriftliche Einladung
erhalten Sie im Rahmen der ersten Schulpflegschaftssitzung.
Sofern Sie sich in die Schulpflegschaft wählen lassen möchten bzw. Ihre bisherige Arbeit dort
fortsetzen möchten, können Sie sich diese beiden Termine bereits heute vormerken. Informationen
des Schulministeriums zur Schulmitwirkung in den unterschiedlichen Gremien finden Sie hier:
https://www.schulministerium.nrw/schule-bildung/schulleben/schulmitwirkung


Die Turnhalle steht uns auch in diesem Schuljahr leider noch nicht wieder zur Verfügung. Der
Turnhallenboden muss komplett neu aufgebaut werden – auch aufgrund eines defekten
Abwasserrohres, das mit für den immensen Schaden „verantwortlich“ ist. Zusätzlich werden neue
Geräteraum-Tore eingebaut und weitere Sicherheitsvorgaben bautechnisch umgesetzt. Die
Gebäudewirtschaft ist sehr bemüht, die Arbeiten so zügig wie möglich abzuschließen. Bitte haben
Sie noch etwas Geduld. Wir werden Sie über die Schulpflegschaft auf dem Laufenden halten.
Damit wir lehrplankonformen Sportunterricht – und dies wetterunabhängig, erteilen können, werden
uns in diesem Schuljahr Sportzeiten in der Sporthalle am Südstadion zur Verfügung gestellt. Die
Klassen werden per Bus von der Schule aus dorthin gefahren. Nähere Informationen erhalten Sie
auf den Klassenpflegschaftssitzungen.



Bitte denken Sie daran, dass regelmäßige, außerschulische Aktivitäten (Klavierunterricht,
Schwimmen, Fußball, Malkurs, …), die ein Ende der Betreuung vor 15.15 Uhr bedingen, für das
kommende Schuljahr bei Herrn Meißner verbindlich und schriftlich angemeldet werden müssen
(Frist: 12.08.2022).
Therapien, muttersprachlicher Unterricht, ehrenamtliche Tätigkeiten, Teilnahme am Leistungssport
sind weiterhin hiervon ausgenommen. Private Termine (Geburtstage, Familienfeiern) werden
selbstverständlich als Ausnahmen in Absprache mit der Gruppenleitung ermöglicht.



Mittwoch, 10.08.2022 – einschl. Freitag, 12.08.2022: Unterricht von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr. Im
Anschluss findet zu den gewohnten Zeiten auch wieder unsere OGS-Betreuung statt. Ab Montag,
15.08.2022 ist dann Unterricht nach Stundenplan. Diesen erhalten Sie von den Klassenleitungen.

Und nun wünsche ich uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr.
Herzliche Grüße

Elsa Trapp-Schwering
(Rektorin)
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