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Als sie den Stern sahen, wurden sie froh (LK 2,1-21) 

         
Liebe Eltern,         Köln, 11.12.2020 
der Bericht über ein Kind, das geboren wird und die Lebenssituation für seine Mitmenschen  
verändert, war vielleicht selten so passend wie zu diesem Weihnachtsfest. Hoffnungsvoll 
blicken wir ins neue Jahr, und wir Lehrerinnen sind erleichtert, das vergangene Jahr in 
schulischer Hinsicht doch gut gemeistert zu haben. Allen Eltern, die sich im letzten Jahr in der 
Schulpflegschaft, im Förderverein, der Bücherei, als Elternlotsen und an vielen anderen 
Stellen in unserem Schulleben engagiert haben, danken wir dafür sehr herzlich.  
In diesem Jahr haben wir daran gearbeitet, unser Medienkonzept den neuen Gegebenheiten 
anzupassen und weiterzuentwickeln. Alle Schüler und Schülerinnen der Klassen 2-4 werden 
in den wöchentlichen Tabletstunden auch auf Distanzunterricht vorbereitet. Die Erstklässler 
kommen im nächsten Jahr hinzu. Mit der digitalen Lernplattform Logineo haben wir beim 
Ministerium ein weiteres Unterstützermodul beantragt, das wir hoffentlich im Laufe des 
kommenden Jahres füllen und nutzen können. Am pädagogischen Tag, Ende November, 
haben wir das Konzept zum Lernen auf Distanz aktualisiert und mögliche Szenarien festgelegt:  

1. Einzelne Kinder einer Klasse sind in Quarantäne: Die Kinder erhalten ab Tag 2 
einen Padlet Zugang (digitaler Wochenplan) oder genaue Informationen durch die 
Klassenlehrerin über Email.  

2. Eine ganze Klasse ist im Homeschooling: Die Klassenlehrerin bereitet die Kinder 
am Vortag darauf vor und versorgt sie mit Unterrichtsmaterial ODER schickt einen 
Padlet Zugang und ggf. Erklärvideos per Mail.  

3. Mehrere Klassen sind über einen längeren Zeitraum im Homeschooling: 
Die Lehrerinnen verschicken einen Padlet Zugang und ggf. Erklärvideos per Mail. 

Aktuelle Hinweise hierzu und Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage, die immer 
wieder aktualisiert wird (www.franziskusschule-koeln.de).  
Der Förderverein hat Lüfter für alle Klassen gekauft. Wir hoffen, dass wir dadurch das 
Infektionsrisiko mindern können. Außerdem wird durch die Farben am Gerät für alle Kinder 
deutlich, wann die Belastung besonders hoch ist (rot) und wann wir ausreichend gelüftet haben 
(blau). Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Förderverein mit einer Spende oder Ihrem 
Beitritt unterstützen würden. Eine Beitrittserklärung finden Sie auf der Homepage. Auch künftig 
brauchen wir einen starken Förderverein, um im Interesse der Kinder an den Stellen handeln 
zu können, an denen das städtische Budget erschöpft ist. 
Für die Betreuung am 21./22.12. sind 16 Kinder angemeldet, die in 2 Gruppen von Lehrerinnen 
und Mitarbeitern der OGS betreut werden. Für die Ferienbetreuung vom 4.-6.1.21 sind deutlich 
mehr Kinder angemeldet. Sollten Sie die Betreuung doch nicht benötigen, sagen Sie uns gerne 
Bescheid. Es ist auch uns ein Anliegen, möglichst lange möglichst viele Kontakte zu 
vermeiden. Bitte nutzen Sie an diesen Tagen bei Bedarf die Telefonnummer 017651606918. 
In den vergangenen Wochen sind Kinder an Schulen im Kölner Süden von Unbekannten 
angesprochen worden. Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind für eine solche Situation. Wir 
unterstützen u.a. mit den Projekten „Mut tut gut“ und Yobado. 
Der letzte Schultag ist am Freitag, 18.12.2020. Alle Kinder haben Unterrichtsende nach Plan. 
Die Kinder nehmen über die Ferien alle Unterrichtsmaterialien mit nach Hause. Bitte leeren 
Sie mit Ihrem Kind die Mappen und geben Sie ihm nach den Ferien alles wieder mit. Danke!  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachtstage und ein gesundes 2021.

 Herzliche Grüße das Kollegium der Franziskusschule   


