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Köln, 08.04.2021 

 

 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  
 

 
ich hoffe, Sie hatten erholsame und ruhige Osterferien.  
 
Mit diesem Brief möchte ich Ihnen die Informationen weitergeben, die die Schulen bisher erhalten haben: 
 
Wechselunterricht wird wie geplant fortgesetzt 

Stand heute planen wir, den Wechselunterricht und die Betreuungsangebote – wie vor den Ferien 
kommuniziert – fortzusetzen. Montag, 12.04.21 kommen alle Kinder der Gruppe II in den Unterricht, 
Dienstag dann alle Kinder der Gruppe I und dann weiter im täglichen Wechsel. Die genauen Infos hierzu 
können Sie im 19. Elternbrief vom 26.03.21 nachlesen.  

 
Selbsttest auch in der Grundschule 

Wie Sie sicherlich aus der Presse haben entnehmen können, sollen auch an den Grundschulen 
Schnelltestungen in Form von Selbsttests stattfinden. Ob diese für alle verpflichtend sind und wie genau 
die Durchführung aussehen wird, ist uns noch nicht übermittelt worden. Für das Selbsttesten wurden 
heute entsprechende Testkids in ausreichender Menge geliefert.  
Für den Schulstart am kommenden Montag wäre es wünschenswert, wenn wir die noch fehlenden 
Informationen so rechtzeitig erhalten, dass wir auch Montag mit den Tests beginnen können. Ob dies 
gelingen wird, ist abhängig von Entscheidungen auf Ministeriumsebene. 
 

Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz 
Wenn Sie Ihre Kinder in der kommenden Woche wieder in die Schule schicken, achten Sie bitte wieder 
darauf, dass es – im besten Falle – eine medizinische Maske trägt und ausreichend Ersatzmasken dabei 
hat. Für den Fall der Fälle halten wir ausreichend medizinische Kindermasken vor. Alle Mitarbeiter*innen 
der GGS tragen ffp2-Masken. Wir werden weiter strikt den AHAL-Regeln folgen. 
Bitte beachten Sie unbedingt die derzeitig geltenden Einreise- und Quarantäne-Regeln für den Fall, dass 
Sie sich (noch) in einem Risikogebiet bzw. in einem Hochrisikogebiet aufhalten bzw. aufgehalten haben. 
Das Land NRW hat auf seiner Internetpräsenz die entsprechenden Einreisebestimmungen veröffentlicht. 
 
Auf diese Weise und mit Ihrer Mithilfe hoffen wir, den Infektionsschutz weiterhin in vollem Umfang 
umsetzen zu können und gut und vor allem gesund mit Ihren Kindern durch den Schulalltag zu gehen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 
 
 
Sollte es Änderungen oder grundlegend neue Informationen geben, werde ich Sie umgehend über den 
Mailverteiler informieren. 
 
 
 

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund 

 

 
Schulleiterin 
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