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Köln, 05.06.2020 
 
 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  

 
 
wie Sie sicherlich bereits der Presse entnehmen konnten, erhielten nun auch die Schulen die Mitteilung des 
Schulministeriums, dass ab Montag, 15.06.2020 der Schulbetrieb wieder annähernd normal aufzunehmen 
ist.   
 
Dies erfordert natürlich eine genaue Planung, denn nach wie vor dürfen sich die einzelnen - 
jetzt ganzen - Klassen nicht begegnen. Klassen dürfen - z.B. nach Unterrichtsschluss - 
nicht in der OGS gemischt werden, wie sonst üblich. Auch bestehende Hygieneregeln 
und das Einhalten der Corona-Schutzverordnung sind bei der Wiederaufnahme auch 
weiterhin strikt zu beachten, Eltern dürfen weiterhin nicht auf das Schulgelände. Also 
eine „andere“ Normalität, aber in eine gute Richtung. 
 
Bitte haben Sie daher Verständnis dafür, dass ich Ihnen heute noch nicht konkret sagen kann, mit welchem 
Stundenplan und zu welchen Zeiten Ihr Kind Unterricht haben wird und wie lange die Nachmittagsbetreuung 
durch die OGS sein kann. 
Da wir statt 6 OGS-Gruppen vor Corona nun 8 Klassengruppen haben werden, müssen wir 
personaltechnisch genau planen. Es kann sein, dass dies Auswirkungen auf den Umfang des 
Betreuungsangebotes haben wird. Das kann ich noch nicht abschätzen. 
 
Wir werden auf Schulleitungsebene und in Zusammenarbeit mit Frau Schäfer in der nächsten Woche einen 
Plan erarbeiten, der die geforderten Vorgaben des Ministeriums berücksichtigt. Spätestens kommenden 
Donnerstag (Fronleichnam) werde ich mich wieder melden, dann mit genauen Informationen für den 
Schulstart am Montag, 15.06.2020. 
 
Trotz allem: Wir freuen uns, endlich die gesamten Klassen wieder gleichzeitig bei uns zu haben, auch wenn 
es dann nur noch zwei Wochen bis zu den Sommerferien sind. Ein wichtiger Schritt in eine neue, andere 
Normalität. 
Alle Kinder können sich wieder zusammen als Klasse sehen und wahrnehmen, unsere Viertis haben 
zumindest noch 2 Wochen als Pinguine und Kängurus, bevor sie sich an andere Schulen verabschieden 
werden. Auch hier werden wir schauen, wie wir – unter diesen neuen Bedingungen – einen schönen 
Abschied mit zumindest ein paar GGS-Traditionen feiern können. 
 
 
Bitte beachten Sie noch folgendes, da leider nicht alle Eltern hier die Feier- und Ferientage im Blick hatten 
und einige Kinder Christi Himmelfahrt und Pfingsten doch zur Schule geschickt wurden: 
 

Am kommenden Feiertag und beweglichen Ferientag Fronleichnam (11. und 12.06.2020) finden KEIN 
Unterricht und KEINE Notbetreuung statt.  

 
 
VIELEN DANK für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. 
 
 

Bleiben Sie alle gesund. 

 
Herzliche Grüße & ein schönes Wochenende wünscht Ihnen 
  
 

Schulleiterin 

! 


