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Du bist mir wertvoll 

           

Liebe Eltern,          8.4. 2021 

ich hoffe, dass Sie trotz aller Einschränkungen ein paar schöne Tage mit Ihrem Kind verlebt 
haben. 
Das Ministerium hat entschieden, dass wir noch einmal, wenigstens für die kommende Woche, 
in den Distanzunterricht gehen müssen. Die Kolleginnen werden das Padlet füllen und tägliche 
Videokonferenzen anbieten. Wer noch ein Leihgerät benötigt, kann dies am Samstag um 
11.30h oder am Montag im Büro erhalten (Abgabe nur an Erziehungsberechtigte gegen 
Unterschrift). Bitte schreiben Sie mir vorab eine Mail an 02-2-915@stadt-koeln.de . 
Kinder, die bereits für die Notklasse angemeldet wurden, gehen in die Notbetreuung, die von 
OGS MitarbeiterInnen und zwei Kolleginnen aus dem Lehrerkollegium durchgeführt wird.  
Sollten Sie dringenden Bedarf für Notbetreuung in dieser Woche haben, füllen Sie bitte die 
Anmeldung aus und senden Sie sie bis spätestens Samstag, 18.00h an die Klassenlehrerin 
(bitte NICHT zusätzlich an die Schulmail). 
Familien, die Unterrichtsmaterial in der Klassenbox im Eingangsbereich abholen müssen, 
kommen bitte am Montag möglichst über den Tag verteilt zwischen 8 Uhr und 16.00 Uhr. Die 
Klassenlehrerinnen nehmen beim Zusammenstellen der Aufgaben auf fehlendes Material für 
den Montag Rücksicht. 
Das Thema Testen ist zwischen der Stadt Köln und dem Ministerium unglücklich kommuniziert 
worden. Stand heute ist, dass der Lolli Test nur zusätzlich zum Nasenschnelltest 
(https://www.schulministerium.nrw/selbsttests ) durchgeführt werden darf. Eltern, die nicht 
möchten, dass ihr Kind am Test teilnimmt, dürfen - Stand heute - Ihr Kind ab 19.4.21 nicht zur 
Schule schicken.  
Wir werden in der kommenden Woche die Kinder der Notbetreuung testen, sofern keine 
Widerspruchserklärung vorliegt oder das Kind äußert, dass es nicht getestet werden will. Diese 
Ausnahmeregelung gilt nur für die kommende Woche. 
Für die Zeit ab dem 19. April bitte ich um Unterstützung eines Elternteils pro Klasse / Tag, 
damit die Lehrerinnen unmittelbar nach dem Test mit dem Unterricht beginnen können. Bitte 
melden Sie sich, wenn Sie unterstützen können, bei der Klassenlehrerin.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende! 
Herzliche Grüße 
Barbara Goodworth, SL 
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