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Köln, 16.05.2020 
 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße, 

 
die erste Woche im neuen Kinder-Rollsystem ist geschafft und ich wollte Ihnen eine kurze Rückmeldung 
geben sowie mit Hilfe von Fotos vermitteln, wie unsere Schule nun aussieht: 
 

 
Ankommen  
 

  
neu gestichenes Treppenhaus 
 

 
Linien bieten Orientierung und helfen 
beim Abstand halten 

Pfeile weisen den Weg: immer rechts gehen  

 
exemplarisches Klassenzimmer 

 
Zonierter Schulhof – von Präsenztag zu Präsenztag wechseln die 
Gruppen die Zonen 

 
Ihre Kinder waren sehr diszipliniert und haben die Regeln „Wie gehe ich in meine Klasse?, Wie halte ich 
Abstand, Wie ziehe ich meine Maske auf und ab?…“ sehr gut umgesetzt. Wer morgens am Schultor war 
und dies beobachtet hat, wird uns Recht geben. Es bedarf nur noch wenig Unterstützung und auch die 
Abläufe am Präsenztag schleifen sich immer mehr ein. Vielen Dank auch, dass Sie uns zu Hause so gut 
unterstützt und das Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen mit Ihren Kindern geübt haben. 
 
Zum Ablauf des Präsenztages möchte ich Ihnen gerne noch folgende Informationen geben: 
 
Das Kollegium der GGS Pfälzer Straße hat sich dafür ausgesprochen, dass die Klassenleitungen möglichst 
viel Zeit am Präsenztag mit ihren Klassen haben sollen. Dies ist extrem personal- und zeitintensiv und 
Bedarf einer ganz genauen und umfangreichen Einsatzplanung. Das ist unser Beitrag dafür, dass wir den 
Kindern (und auch Ihnen) etwas Gutes tun wollen nach dieser langen Zeit: Möglichst viel Zeit mit ihren 
Klassenfreunden und der Klassenleitung in der Schule – und für Sie eine verlässliche Planung: an einem 
Tag der Woche ist Ihr Kind bei uns bis 15 Uhr betreut, auch wenn es keinen Anspruch auf Notbetreuung 
hat. 
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Als Kollegium werden wir nach 2 Wochen unser Rollsystem evaluieren und überlegen, an welchen Stellen 
wir nachbessern oder auch verändern müssen. 
Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, wenn noch nicht alles ganz rund läuft. Wir als Schulteam sind 
hoch motiviert und haben bei allem, was wir hier umsetzen, immer Ihre Kinder im Blick. 
 
Die Kinder werden an ihrem Präsenz-Tag von 8 Uhr bis 15 Uhr betreut und haben in dieser Zeit 3 bis 4 
Unterrichtsstunden (dies ist der übliche Schnitt an Kölner Grundschulen) Das sind i.d.R. die Fächer Mathe, 
Deutsch, Sachunterricht. Die Besonderheit an der Pfälzer Straße ist, dass wir die Kinder von 8 bis 15 Uhr 
durch die Klassenleitung betreuen lassen. Damit es genügend Abwechslung in diesem langen Tag gibt, 
bauen wir zwischendurch Bewegungspausen, gestalterisch-musische Sequenzen (Kunst, Musik, Kreativ 
sein) und Spielzeit ein. Der Tag umfasst außerdem das gemeinsame Mittagessen und auch eine 30 – 45 
minütige Lernzeit. 
Vor allem das soziale Miteinander ist uns dabei sehr wichtig. Die Kinder -  wir - haben uns so lange nicht 
gesehen. Jetzt dürfen wir uns treffen, müssen aber Abstand halten. Das ist für alle – gerade aber auch für 
die Erstis – natürlich extrem ungewohnt. Daher sind wir sehr darauf bedacht, die Tagesroutine vor Corona 
– unter den derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln – wieder aufleben zu lassen. Wir freuen uns 
daher sehr, dass wir auch unser Chorprojekt – zwar in ganz anderer Form, aber trotzdem attraktiv, wieder 
aufleben lassen können. Wir treffen uns in der Turnhalle, jedes Kind erhält einen fest zugewiesenen Platz 
(markierter Punkt mit fast 5m Abstand zueinander – dies ist nur in der Turnhalle möglich). Frau von 
Grafenstein hat extra Lieder und Bewegungspiele ausgesucht, die unter diesen Bedingungen möglich sind. 
 
Einige Eltern sind mit der Sorge an uns herangetreten, dass 3-4 Unterrichtsstunden an einem Tag in der 
Woche nicht genug sind, um Wissen zu vermitteln, damit die Kinder auf dem lehrplangerechten Stand am 
Endes des Schuljahres sind. Warum nicht mehr Unterricht, wenn die Kinder bis 15 Uhr durch die 
Klassenleitung betreut werden? Betreuungszeit ist nicht gleich Unterrichtszeit (s.o.). Ich möchte Sie 
beruhigen. Diesen Mangel an Lernzeit und Wissensvermittlung in der Schule haben ALLE Kinder in Köln, in 
Nordrhein-Westfalen und sogar in Deutschland. Das Ministerium weiß darum und ist bei all seinen 
Planungen darum bemüht, dem Rechnung zu tagen. Seien Sie gewiss, dass Ihren Kindern dadurch kein 
Nachteil entstehen wird, das hat uns das Ministerium zugesichert. 
 
Dann noch ganz kurz dieser Hinweis: 
 
An den kommenden Feier- / Ferientagen finden KEIN Unterricht und KEINE Notbetreuung statt: 
21. – 24.05.2020 (Christ Himmelfahrt), 30.5. – 02.06.2020 (Pfingsten), 11. – 14.06.2020 (Fronleichnam) 
 
VIELEN DANK für Ihr Vertrauen in uns. 
 

Bleiben Sie alle gesund. 

 
Herzliche Grüße & ein sonniges Wochenende wünscht Ihnen 
 
 

Schulleiterin 
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