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Köln, 16.03.2020
Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,
die Ereignisse haben sich seit Freitag überschlagen. Auch die Mitarbeiter*innen in den Schulen müssen
sich erst einmal mit den vielen Anweisungen und vor allem mit der konkreten Umsetzung in ihren Schulen
auseinander setzen. Wir haben heute im Schulteam – Lehrerkollegium und OGS-Team – einige Dinge
besprochen, über die ich Sie gerne informieren möchte:
 Regelung bezüglich der Lernangebote für die Zeit des Unterrichtsausfalls
Bezüglich der Mail des Schulministeriums „15.03.2020: Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen (5.
Mail) – Punkt II“ haben wir einheitlich festgelegt, welche Lernzeiten wir für realistisch halten, in der Zeit,
in der Unterricht entfällt.
 tägliches Lernpensum:
1. / 2. Schuljahr:
täglich 60 Minuten
3. / 4. Schuljahr:
täglich 90 Minuten
Zusätzlich dazu immer gerne: Lesen, lesen, lesen 
 Es gibt einheitliche Absprachen in den Parallelklassen.
 Es werden einheitliche Materialien in den Parallelklassen ausgegeben.
 Das Verteilen der Materialien erfolgt einheitlich in den Parallelklassen entweder postalisch oder per
Mail. Bis spätestens Freitag sollten Ihre Kinder umfassend mit Materialien ausgestattet sein.
 Elterngespräche zum Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler
Der für den 30.03.2020 angesetzte Elternsprechtag entfällt. Da wir Sie dennoch gerne – auch schon vor den
Osterferien – über den Lern- und Leistungsstand Ihres Kindes informieren möchten, werden die Lehrer
Telefontermine vereinbaren. Eine Abfrage dazu wird Sie über die jeweiligen Klassen erreichen. Ein weiterer
Elternsprechtag nach den Osterferien ist nicht vorgesehen.

 Betreuung einiger Kinder heute und morgen
Bitte beachten Sie, dass eine Betreuung der Kinder nur dann angezeigt ist, wenn Sie die Betreuung nicht
anderweitig organisieren konnten, da Sie (beide Elternteile) arbeiten müssen. Bitte vermeiden Sie, die Kinder
morgen zur Schule zu schicken, wenn Sie nicht arbeiten müssen!

 Erreichbarkeit der Schule, der OGS und der Lehrkräfte






Sie erreichen die Schule sowie die OGS zu den üblichen Dienstzeiten per Mail. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten u.U. weniger dringliche Anliegen nicht sofort bearbeitet
werden.
Das Sekretariat ist diese Woche Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils 08.00 – 12.30 Uhr besetzt.
Die Hausmeisterei ist diese Woche täglich zu den sonst üblichen Zeiten besetzt.
Die Lehrkräfte sind über die jeweiligen Klassenpflegschaften erreichbar oder auch per Mail, sofern die
Klassenleitungen Ihnen diese mitgeteilt haben.
Sollte Ihr Kind ab Mittwoch in die Notbetreuung gehen, werden wir mit Ihnen persönlich noch eine gesonderte
Regelung vereinbaren. Denken Sie bitte daran, dass die Frist, die Arbeitgeberbescheinigungen im Original
bzw. per Fax einzureichen, morgen – 17.03.2020 – um 9 Uhr abläuft.

Und dann möchte ich Ihnen allen zum Schluss noch ein großes Lob aussprechen:
Vielen Dank dafür, dass Sie uns mit großem Verständnis für die derzeitige Situation begegnen und die
Kommunikation in den Klassen so besonders gut funktioniert. Das entlastet uns wirklich sehr!
Es grüßt Sie herzlich – auch im Namen des Schulteams

Schulleiterin
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