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Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,
wie verabredet teilen wir Ihnen – erwartungsgemäß sehr kurzfristig - mit, dass uns gerade das Amt für
Schulentwicklung mit nachfolgendem Text darüber informiert hat, dass alle Schulen ab morgen in den
Vollpräsenzunterricht zurückkehren dürfen.
(…) Das MAGS teilt auf seiner Internetseite mit: ,Mit der neuen Corona-Schutzverordnung ist die
Veröffentlichung einer Allgemeinverfügung nicht mehr erforderlich. Inhaltlich wird die Regelung ersetzt
durch
die
Tabelle
„Inzidenzstufen
der
Kreise
und
kreisfreien
Städte".‘
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210529-matrix_inzidenzstufen.pdf
Hier wurde der Inzidenzwert von unter 100 auch offiziell durch das MAGS festgestellt und die Stadt Köln
ab 31.05. in die Inzidenzstufe 3 (mit einem Inzidenzwert von über 50) eingeordnet. (…)

Ihre Klassenleitungen haben Ihnen sicherlich schon wesentliche, klasseninterne Informationen dazu
mitgeteilt. Allgemeine Informationen für die Schule sind wie folgt:


Unterricht findet nach Stundenplan statt und beginnt für alle um 8.00 Uhr. Die Kinder begeben sich
beim Betreten des Schulhofes bitte sofort an ihre Aufstellplätze. Sie werden dort mit dem Klingeln
um 7.55 Uhr von den Klassenleitungen bzw. Fachlehrkräften abgeholt.



Es findet wieder reguläre Lernzeit in der OGS statt. Die OGS-Kinder haben dort Zeit, an ihren
Hausaufgaben zu arbeiten.



Regulärer Schwimmunterricht für die Klassen 3 findet noch nicht statt; stattdessen wird der
Sportunterricht fortgeführt. Eine Schwimmwoche für den Sommerferien ist geplant. Informationen
dazu kommen über die Klassenleitungen.



Maskenpflicht besteht weiterhin. Die AHAL-Regeln werden weiter an unserer Schule umgesetzt.



Alle Kinder werden weiterhin zweimal pro Woche Lolli-PCR-getestet, alle Mitarbeiter*innen per
Schnelltest.



Test-Bescheinigungen stellen wir nur auf schriftlichen Antrag der Eltern und nur Di – Fr aus. Dazu
schreiben Sie dies bitte an ihre Klassenleitung. Diese wird Ihnen dann einen entsprechenden
Nachweis – nach erfolgter Testung und Bestätigung durch das Labor – ausstellen und über die gelbe
Mappe zukommen lassen. Dies ist ein erheblicher Verwaltungsmehraufwand für uns. Prüfen Sie
daher genau, ob Sie eine solche Bescheinigung brauchen und wofür. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir hier noch Vorlaufzeit brauchen werden und es u.U. in der kommenden Woche sein
kann, dass wir die Bescheinigungen erst am übernächsten Tag ausgeben können.



Die NICHT-OGS-Kinder gehen ab sofort wieder nach dem Unterricht nach Hause.



Die OGS-Kinder gehen nach dem Unterricht wieder in ihre angestammten OGS-Gruppen. Abholbzw. Nach-Hause-Geh-Zeiten sind 15.15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr.



Sofern Sie Angelegenheiten haben, die über das Sekretariat zu regeln sind, kontaktieren Sie bitte
Frau Güldenberg vorher telefonisch bzw. per Mail. Diese ist Dienstag, Donnerstag und Freitag hier
vor Ort 8 – 12 Uhr erreichbar.

Wir freuen uns morgen sehr auf Ihre Kinder und wieder noch ein Stückchen mehr Normalität.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag und verbleiben
mit herzlichen Grüßen

Ihr GGS-Schulleitungsteam
Bildhinweis: https://bartnitzky-burg.de/angebote/fortbildungen/digitale-tools
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