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Schulschließung bis 31.1.2021      6.1.2021 

 
Liebe Eltern,           
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und frohes neues Jahr! 
 
Die Schule bleibt bis zum 31.1.2021 für den Präsenzunterricht geschlossen. 
Alle Klassenlehrerinnen unterrichten aus der Distanz. Das heißt: 
1. Wochenplan  
Das Padlet ist die Arbeitsgrundlage. Hier steht genau, was wann benötigt und bearbeitet 
werden muss. Die Lehrerinnen aktualisieren montags das Padlet. Den Zugang bekommen Sie 
noch einmal per Mail. Jedes Kind muss einmal in der Woche die zu Hause erstellten Arbeiten 
in der Box in der Schule abgeben. Die Tage, an denen korrigierte und neue 
Unterrichtsmaterialien abgeholt werden können, werden von den Lehrerinnen festgelegt und 
Ihnen im Padlet mitgeteilt.  
Zusätzlich zum Wochenplan gibt es jede Woche eine freiwillige Schulaufgabe, um unser 
Gemeinschaftsgefühl zu stärken. 
2. Telefonische Kontaktaufnahme 
1 x pro Woche telefoniert die Lehrerin wechselweise mit den Schüler*innen oder den Eltern. 
Sie fängt mit dem Kind an. Das Telefonat soll maximal 10 Minuten dauern. Die Lehrerin kann 
auf die Unterrichtsmaterialien Bezug nehmen, die sie dem Kind geschickt hat. 
3. Lehrer Sprechstunde 
Die Eltern werden über Termine informiert, an denen Sie die Möglichkeit haben, nach 
Anmeldung, telefonisch Fragen zu Unterrichtsinhalten zu stellen und sich beraten zu lassen. 
Außerdem ist die Kontaktaufnahme per Mail täglich (außer an Wochenenden) möglich. 
 
In seiner heutigen Mail bittet der Staatssekretär um folgenden Hinweis: „Alle Eltern sind 

aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur 
Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in 
wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das 
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für 
Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung 
des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. Ich wäre Ihnen 
dankbar, wenn Sie diese Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler 
weitergeben…“  

Kinder, deren beide Eltern aus beruflichen Gründen ihr Kind (tageweise) nicht betreuen 
können, dürfen nach Anmeldung die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie Ihr 
Kind mit dem angefügten Anmeldeschein unter (02-2-915@stadt-koeln.de) an oder werfen Sie 
den Anmeldeschein in den Briefkasten am Schulgebäude. Es findet kein Unterricht statt. Die 
Kinder arbeiten auch hier am Wochenplan. 
Kinder in Quarantäne werden bitte der Schulleitung gemeldet.  
 

mailto:02-2-915@stadt-koeln.de


Ich hoffe, dass wir alle gut dazu beitragen werden, dem Ende der Pandemie ein wenig näher 
zu kommen. Dann werden wir bald wieder zum fröhlichen Schulbetrieb für alle zurückkehren.  
Bitte scheuen Sie nicht, mich bei Fragen zu kontaktieren (02-2-915@stadt-koeln.de). 
 
Herzliche Grüße 
Barbara Goodworth, SL 
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