
 

 

  
Köln, 11.08.2020 

Liebe Eltern,  

 

der Einschulungstag Ihres Kindes am  

Donnerstag, dem 13. August 2020 

ist nun ganz nah und ich möchte Ihnen noch ein paar nähere Informationen zum Ablauf ge-

ben.  

Wie geplant wird die Einschulung klassenweise stattfinden. Die Feier findet bei gutem Wetter 

auf dem Schulhof statt; bei schlechtem Wetter werden wir den Mehrzweckraum oder die 

Turnhalle nutzen. 

Für jede Klasse ist ein bestimmter zeitlicher Rahmen vorgesehen.  

 

Klasse 1a - Erdmännchen-Klasse von Frau Esser: 
Klasse 1b - Delfin-Klasse von Frau Korous: 
Klasse 1c - Panda-Klasse von Frau Raus: 
Klasse 1d - Koala-Klasse von Frau König: 
 

 

  8.15 bis   9.30 Uhr 
  9.00 bis 10.15 Uhr 
  9.45 bis 11.00 Uhr 
10.30 bis 11.45 Uhr 

 

Ab dem 12.8.2020 gilt auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude für alle Schüle-

rinnen und Schüler, Eltern, an der Schule Beschäftigten und weiteren Besuchern die Pflicht 

zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Diese darf abgenommen werden, wenn die 

Schülerinnen und Schüler ihren festen Platz in der Klasse eingenommen haben. Die Eltern 

sind für die Beschaffung der Mund-Nasen-Bedeckung für ihr Kind verantwortlich.  

Zur Einschulungsfeier darf jedes Kind von maximal 2 Erwachsenen (Eltern/ Erziehungsbe-

rechtigte oder Großeltern) und den Geschwisterkindern begleitet werden.  

Wir bitten Sie, zu der o.a. Zeit mit Ihrem Kind im Eingangsbereich zum Schulhof bis zur Stern-

chenlinie (Eingang Kölnstraße) mit Abstand zu warten. Die Klassenlehrerin Ihres Kindes wird 

Sie dort abholen und zur Feier begleiten.  

Nach einer Begrüßung und kurzen Rede gehen die Kinder zu ihrer ersten Unterrichtsstunde 

mit ihrer Klassenlehrerin in den Klassenraum.  

Die Eltern werden gebeten, während der Zeit, in der die Kinder in der Klasse sind, auf dem 

kleinen Schulhof oder vor dem Schulgelände zu warten. Die Kinder werden nach der Unter-

richtsstunde von der Lehrerin auf den kleinen Schulhof vor dem Pavillon geführt und an ihre 

Eltern wieder übergeben. Wir müssen Sie dann bitten, unser Schulgelände zu verlassen. 

So vermeiden wir eine Durchmischung der Personengruppen. 

Am Freitag, dem 14.08., hat Ihr Kind von 8.00 – 11.35 Uhr Unterricht bei der Klassenlehrerin. 

Diese wird die Kinder um 8.00 Uhr auf dem Schulhof abholen und in die Klasse führen. 

Bitte geben Sie an diesem Tag Ihrem Kind noch einmal die (leere) Schultüte mit, damit wir ein 

schönes Foto von den neuen Klassen machen können.  

 

Brüder-Grimm-Schule 
Sürther Hauptstraße 149 
50999 Köln 
 02236/33663-0 
 02236/63899 



Wir freuen uns sehr, dass wir mit Beginn des Schuljahres 2020/21 einen auf die Corona-Zeit 

angepassten Schulbetrieb mit möglichst vollständigem Präsenzunterricht aufnehmen dürfen. 

Dazu sind weiterhin die Regeln des Infektionsschutzes und umfassende Hygienemaßnahmen 

einzuhalten: 

 Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude besteht Maskenpflicht.  

 Es gilt das Prinzip der Rückverfolgbarkeit, deshalb soll der Unterricht in Klassen oder 

festen (auch klassenübergreifenden) Lerngruppen stattfinden. Daher darf auch der Re-

ligionsunterricht in klassenübergreifenden Gruppen erteilt werden. Es muss eine feste 

Sitzordnung eingehalten und die jeweilige Anwesenheit dokumentiert werden. 

 Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. Kontaktsport ist 

dabei zu vermeiden.  

 Im Musikunterricht ist das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen bis zu den 

Herbstferien nicht gestattet. Wir werden auf andere Formen des aktiven Musizierens 

und Gestaltens zurückgreifen. 

 Sollte Ihr Kind eine relevante Vorerkrankung haben und eine erhöhte Wahrscheinlich-

keit eines schweren Krankheitsverlaufs im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus 

bestehen, kann die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht auf Antrag ent-

fallen. Dies gilt auch für Kinder, in deren häuslicher Gemeinschaft ein vorerkrankter 

Angehöriger besonderen Schutz bedarf. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen umge-

hend an die Schulleitung. 

 Schülerinnen und Schüler, die wegen einer relevanten Vorerkrankung oder aufgrund 

einer 14-tägigen Quarantäne nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, erhalten 

Distanzunterricht. 

 Schülerinnen und Schüler, die Covid-19-Symptome zeigen (insbesondere Fieber, tro-

ckener Husten, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinn), müssen vom Unterricht 

ausgeschlossen werden. Kinder, die Schnupfen haben, sollten sicherheitshalber 24 

Stunden zu Hause beobachtet werden, ob weitere Krankheitsanzeichen hinzukommen, 

da auch Schnupfen nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer 

Covid-19-Infektion gehören.  

 Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, wie mit dem Team von Gewaltfrei 

Lernen, darf wieder regulär stattfinden. Ebenso sind Ausflüge und Fahrten unter Beach-

tung der erforderlichen Maßnahmen zur Wahrung des Infektionsschutzes wieder er-

laubt. 

 Die Sitzungen der schulischen Mitwirkungsgremien (Klassenpflegschaften, Schulpfleg-

schaft, Schulkonferenz) dürfen wieder in der Schule veranstaltet werden. Auch hier gilt 

entweder der Mindestabstand von 1,5 m oder die Maskenpflicht sowie die Sicherstel-

lung der Rückverfolgbarkeit.  

 Die Pausenzeiten werden in gestaffelter Form stattfinden. 

Und abschließend noch ein paar allgemeine Informationen zu unserer Schule: 

 Alle Lehrer/-innen stehen Ihnen mit wöchentlichen Sprechstunden zur Verfügung. Die 

Übersicht dazu erhalten Sie zeitnah. Wenn Sie zur Sprechstunde kommen möchten, bitten 



wir Sie um vorherige Anmeldung, z. B. über das KLEO-Heft (dieses Mitteilungsheft erhält 

Ihr Kind am 1. Schultag).  

 Ebenso erhalten Sie bald eine Übersicht zu den schulischen Veranstaltungen des ers-

ten Halbjahres. Dazu bekommen Sie jeweils zu gegebener Zeit noch ausführliche Informa-

tionen. 

 Die beweglichen Ferientage wurden von der Schulkonferenz wie folgt beschlossen: Frei-

tag, 12.2.21, Montag, 15.2.21, Dienstag, 16.2.21 (Karneval), Freitag, 14.5.21 (nach Christi 

Himmelfahrt) und Freitag, 4.6.21 (nach Fronleichnam als Ausgleichstag).  

 Die umfangreichen Baumaßnahmen an unserer Schule und in der Turnhalle sind bis auf 

einige Restarbeiten abgeschlossen, so dass wir uns über ein schön saniertes Schulge-

bäude freuen dürfen.  

 Die Arbeiten für den Erweiterungsbau in Containerbauweise auf der ehemaligen Schul-

wiese gehen weiter voran.  

 Unser Zugang Kölnstraße wurde in den Ferien umgestaltet. Hier fehlen noch der Zaun und 

ein neues Schultor.  

 Auf dem kleinen Schulhof vor dem blauen Tor werden zurzeit noch Kanalsanierungen ab-

geschlossen. 

 

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis und eine dringende Bitte: Zurzeit besuchen einige Kinder unsere 
Schule, die stark ausgeprägte Allergien gegen Erdnüsse haben. Der Verzehr kann zu lebensbedrohlichen Reak-
tionen führen. Ich bitte alle darum - mit Rücksicht auf diese besondere Situation – auf das Mitführen von erd-
nusshaltigen Lebensmitteln zu verzichten! Ich hoffe auf Ihr Verständnis und danke Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

Wir heißen Sie und Ihre Kinder herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit!   

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Schulanfang und hoffen, dass sie sich an der 
Brüder-Grimm-Schule sehr wohl fühlen werden!  

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Carmen Schmidt-Schiffers 
Schulleiterin     
 

 

 


