
 

 

Köln, 29.04.2020 
Liebe Eltern, 

wie Sie vielleicht bereits gestern Abend aus der Presse erfahren haben, startet die 

schrittweise Schulöffnung für die Kinder der vierten Klassen am Donnerstag, den    

7. Mai.  

Auch, wenn wir noch auf konkrete Vorgaben seitens des Ministeriums warten, möchte 

ich Sie schon heute über unsere Planungen und Überlegungen zur Umsetzung an un-

serer Schule informieren. 

Es gibt aber immer noch ein „Restrisiko“, falls vom Ministerium völlig andere Vorgaben 

gegeben werden und wir die Maßnahmen noch abändern müssen. Davon gehen wir 

aber zurzeit nicht aus, da uns das Schulamt bereits vor ein paar Tagen Empfehlungen 

mitgeteilt hat, an denen wir uns orientiert haben.  

Es handelt sich hier um eine schrittweise Teilöffnung der Schule und nicht den Beginn 

eines regulären, uneingeschränkten Schulbetriebs.  

Bitte bereiten Sie Ihre Kinder darauf vor, dass sie eine veränderte Schulsituation vorfin-

den werden, mit kleineren Lerngruppen, ggf. anderen Lehrerinnen und auch einem ver-

änderten Umgang miteinander.  

Nach derzeitigem Stand möchten wir die geplante Teilöffnung für die vierten Klassen in 

einem Blockmodell organisieren, bei dem die 4. Klassen in geteilten Lerngruppen im 

zeitlichen Wechsel unterrichtet werden. Dadurch können wir eine stabile Kontinuität der 

Bezugspersonen erreichen. 

Unsere Planungen dazu sehen wie folgt aus: 

Jede Klasse der Jahrgangsstufe 4 wird in zwei Gruppen unterteilt. Von der Klassenleh-

rerin erfahren die Kinder, zu welcher Gruppe sie gehören.  

Die genannten Zeiten gelten zunächst für die ersten beiden Tage der Schulöffnung, 

also Donnerstag, 7.5. und Freitag, 8.5. 

Die erste Gruppe kommt von 7.55 - 10.10 Uhr in die Schule. Die Kinder sollen von 

7.55 - 8.05 Uhr sofort selbstständig in die Klassen kommen. 

Dadurch wird die Aufstellsituation vermieden. 

Die zweite Gruppe kommt von 10.30 - 12.45 Uhr, auch hier sollen die Schülerinnen 

und Schüler von 10.30 - 10.35 Uhr alleine in die Klassen gehen. 

Die Kinder müssen bitte pünktlich, also nicht früher, zu diesen Zeiten erscheinen. 

Die Kinder nutzen den rechten Treppenaufgang als EINGANG und den linken als AUS-

GANG. Mit einer entsprechenden Beschilderung im Schulhaus sind die Wege und Zu-

gänge deutlich gekennzeichnet. 



In den ersten Tagen werden wir mit den Kindern viele organisatorische Dinge bespre-

chen und natürlich auch auf die emotionalen Bedürfnisse eingehen. 

In der Unterrichtszeit werden vorrangig die Fächer Mathematik, Deutsch und Sachun-

terricht berücksichtigt.  

Die Lerngruppen planen eine individuelle kleine Bewegungspause und eine Frühstücks-

pause ein, wobei die räumliche Trennung zu anderen Lerngruppen beachtet werden 

muss. Die klassische Hofpause entfällt. 

 

Zu Hause arbeiten die Kinder weiterhin an ihren von den Klassenlehrerinnen erstellten 

Arbeitsplänen (Wochenpläne, Padlets, etc.). 

Jede Lerngruppe wird in einem eigenen Klassenraum unterrichtet und jedes Kind erhält 

seinen festen Sitzplatz, der dokumentiert wird. Die Tische in den Klassen sind so ge-

stellt, dass die Kinder einzeln an den Tischen sitzen und den erforderlichen Mindestab-

stand einhalten können. Die Räume und Kontaktflächen werden täglich gereinigt. 

Die Schülerinnen und Schüler gehen nach dem Unterricht sofort nach Hause oder in 

die Notbetreuung. Ein gemeinsames Spielen auf dem Schulhof vor oder nach dem Un-

terricht müssen wir untersagen. 

Es findet keine reguläre Betreuung in der OGTS statt! 

Der unterrichtliche Umfang mag zunächst gering erscheinen, aber mit Blick darauf, dass 

ggf. die Zahl der Kinder in den Notgruppen ansteigen wird, halten wir einen behutsamen 

Start für sinnvoll. Außerdem müssen nach wie vor die Kinder im ersten bis dritten Schul-

jahr im „Distanzlernen" betreut werden. Sollten in absehbarer Zeit weitere Kinder aus 

anderen Jahrgangsstufen im Präsenzunterricht beschult werden, müssten die unter-

richtsorganisatorischen Maßnahmen ggf. auch bezogen auf Stundentafel und Stunden-

umfang angepasst werden. 

Zudem müssen wir Erfahrungen sammeln, welche organisatorischen Maßnahmen er-

folgreich sind, um die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln weitestgehend ge-

währleisten zu können. Eine Erweiterung des Unterrichts für Viertklässler und/oder an-

dere Jahrgangsstufen kann dann ggf. umgesetzt werden. 

Die Notbetreuung wurde ab dem 27.04.2020 für weitere Berufe geöffnet. Nähere Infor-

mationen finden Sie auf der Seite des Schulministeriums NRW. Bitte bedenken Sie, 

dass es sich immer noch um eine Notbetreuung handelt und nehmen Sie diese bitte nur 

in Anspruch, wenn andere Lösungen ausgeschlossen sind. So tragen alle dazu bei, die 

sozialen Kontakte möglichst zu reduzieren. 

Die derzeitige dynamische Situation erfordert es, dass wir immer wieder flexibel auf Än-

derungen und Vorgaben reagieren und unsere Maßnahmen stets auf der Grundlage der 

weiteren Entwicklungen ändern bzw. anpassen müssen. 

Hinweise zur Hygiene: 

Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern vor der Schulöffnung die Hygienestandards zu bespre-

chen und insbesondere die Abstandsregel einzuüben. Besprechen Sie bitte ebenfalls 

mit Ihren Kindern, wo und wie sie das Schulgelände betreten sollen (kurzer Weg zum 



Klassenraum, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, ein fester Sitzplatz am ersten Tag 

wird von der Lehrerin zugewiesen). 

Gemäß den Vorgaben durch die Stadt Köln als Schulträger, sollen alle Menschen - 

auch alle Kinder - die ab dem 4. Mai unsere Schule betreten, eine Mund-Nasen-Bede-

ckung mit sich führen und in der Schule nach Vorgabe der bestehenden Regel tragen. 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Betreten des Schulgeländes zu tragen. Dies emp-

fehlen wir auch für die gesamte Zeit des Aufenthalts auf dem Schulhof und auch im 

Treppenhaus. In den Klassenräumen kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen 

werden.  

Im Unterricht wird die Lehrerin die Mund-Nasen-Bedeckung bei Bedarf anwenden, 

wenn sie sich z.B. einem Kind nähert.  

Die Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gelten auch für die Notbetreu-

ung. 

Alle Eltern üben bitte mit ihren Kindern, die sachgerechte und hygienische Nutzung der 

Mund-Nasen-Bedeckung, z. B. Anfassen einer Maske nur an den Haltebändern, kein 

Handkontakt mit den Stoffflächen der Mund- und Nasenregion, beim Absetzen der 

Maske ist diese immer mit der Stoffaußenseite auf den Tisch zu legen,  

Wir empfehlen, dass Sie Ihren Kindern eine zweite Maske zum Wechseln mitgeben und 

zur Aufbewahrung eine kleine Plastikbox. 

Alle Hygieneempfehlungen hängen im Raum der Lerngruppe aus und werden am ers-

ten Schultag ausführlich mit den Kindern besprochen. Unterstützen Sie bitte unsere Ar-

beit dadurch, dass Sie vorab schon mit Ihren Kindern über die bestehenden Hygienere-

geln in den Austausch gehen. 

Hier sind noch einmal die wichtigsten sieben Regeln aufgelistet: 

 Nicht die Hand geben. 

 Nicht alles anfassen. 

 Nicht ins Gesicht fassen  

 Hände regelmäßig ausgiebig mit Seife waschen. (Eselsbrücke: Zweimal dabei 

Happy Birthday singen.) 

 Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge. 

 Benutzte Taschentücher direkt in den Mülleimer werfen. 

 Und vor allem: Halte 1,5 - 2m Abstand zu anderen! 

 

Kinder mit Erkältungssymptomen (z.B. Niesen, Husten, Fieber, Hals- und Glieder-

schmerzen) müssen dem Unterricht und der Notbetreuung fernbleiben.  

Die Krankmeldung erfolgt vor dem Unterricht telefonisch: 02236/ 33663-12 (Sekretariat) 

 

Wir freuen uns sehr darauf, nächste Woche Donnerstag wieder die Viertklässler hier in 

unserer Schule begrüßen zu dürfen! 

Bitte bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Mit herzlichen Grüßen 

Carmen Schmidt-Schiffers 
Schulleiterin 

 


