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Köln, 30.09.2022 
 
 

Liebe Kinder und Eltern der GGS Pfälzer Straße, 

 
es ist so weit: heute beginnen die Herbstferien. Es freut uns sehr, dass wir alle sonnige, 
abwechslungsreiche und harmonische erste Schulwochen mit Ihren Kindern verbringen durften und 
das Thema Corona weitestgehend in den Hintergrund getreten ist. Unsere Erstis sind gut 
angekommen und fühlen sich sehr wohl. Auch sie wissen nun, wie aus den Kastanien Knete 
gemacht wird... Diese Tradition wird von Stufe zu Stufe weitergegeben und in allen Spielpausen 
umgesetzt ;-) Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie „Knete“ in den Hosentaschen ihrer Kinder 
finden sollten. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir auch nach den Herbstferien diesen unbeschwerten Weg fortsetzen dürfen. 
Wenn wir alle gemeinsam weiterhin so umsichtig handeln, uns bei Symptomen zu Hause testen und 
die erprobten Hygienemaßnahmen weiter so zuverlässig umsetzen, bin ich zuversichtlich, dass wir 
diese neue Normalität auch bis zu den Weihnachtsferien aufrechterhalten können. 
 
Beruhigen kann ich Sie an dieser Stelle hinsichtlich der Energieeinsparungen, die zwar uns alle 
betreffen und auch belasten. Jedoch gehören Schulen zu den sogenannten „geschützten Kunden“. 
Das bedeutet, dass es nicht dazu kommen wird, dass wir in kalten Räumen lehren und lernen 
müssen. Die Räume werden beheizt, auch wenn wir das Corona bedingte Lüften selbstverständlich 
weiter fortsetzen werden. 
  
Unsere Schulministerin Dorothee Feller hat uns einen Elternbrief für Sie geschickt, in dem sie auch 
auf diese Themen eingeht. Wir stellen Ihnen diesen Brief mit unserer Mail gerne zur Verfügung. Sie 
können diesen – ebenso wie das Handlungskonzept Corona – auf den Seiten des Schulministeriums 
ansehen: 

 
brief-der-ministerin-an-die-eltern_erziehungsberechtigten-aller-sus-zu-
corona-und-energiesparmassnahmen_29.9.2022.pdf (schulministerium.nrw) 
 

handlungskonzept-corona_220929.pdf (schulministerium.nrw) 
 
 
Nach den Herbstferien starten wir am Montag, 17.10.2022 gemäß Stundenplan. Derzeit gibt es keine 
veränderten Corona-Regelungen für die Grundschule. Masken können, müssen jedoch nicht 
getragen werden, der Präsenzunterricht wird fortgesetzt und eine Testpflicht ist derzeit nicht 
vorgesehen. Sollte sich die Situation ändern, werden wir Sie – wie gewohnt – darüber informieren. 
  
 

Ich wünsche uns allen erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund. 

 
Herzliche Grüße 

 

Elsa Trapp-Schwering 
(Rektorin) 
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