
Köln-Sürth, 16.08.2021 

Liebe Eltern, 

zum neuen Schuljahr begrüßen wir Sie ganz herzlich und hoffen, dass Sie und Ihre Familien eine 
schöne und erholsame Ferienzeit hatten! 
 
Am Mittwoch, 18. August starten wir in das neue Schuljahr 2021/22 und Corona wird uns weiter-
hin in unserem Schulalltag begleiten. 
Wir freuen uns aber sehr, dass wir einen vollständigem Präsenzunterricht aufnehmen dürfen 
unter Beachtung der Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz. 

Das bedeutet konkret: 

 Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird in 
allen Fächern nach Stundentafel erteilt.  

 Die Angebote der OGS finden regulär statt. 

 Die Testungen mit dem PCR-basierten Lolli-Test werden zweimal pro Woche fortgesetzt. 
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 2 - 4 werden am 1. Schultag, Mittwoch, 
18.08.21 getestet. Kinder, die nicht am Lolli-Test teilnehmen, müssen ein negatives Tester-
gebnis einer Teststelle vorlegen. Am Donnerstag 19.08. finden nur bei einem positiven Pool 
Individualtests statt. Am Freitag, den 20.8. sind keine Testungen vorgesehen.   

Ab der zweiten Schulwoche finden die Testungen für die Jahrgangsstufen 1 und 2 jeweils 
Montag und Mittwoch statt,  für die Jahrgangsstufen 3 und 4 Dienstag und Donnerstag.  

 Auch im neuen Schuljahr gilt weiterhin die Maskenpflicht im Innenbereich der Schulen, im 
Freien dagegen nicht. Nach Möglichkeit sollten medizinische Masken getragen werden. Die-
se Regelungen können jeweils entsprechend der aktuellen Inzidenzzahl angepasst werden. 

 Der Sportunterricht inklusive Schwimmunterricht finden bei stabil niedrigen Inzidenzen re-
gulär statt. Kontaktsportarten sollen zunächst nur im Freien ausgeübt werden. Sport kann im 
Freien ohne Masken stattfinden, in der Halle gilt die Maskenpflicht fort, wenn die erforderli-
chen Abstände nicht eingehalten werden können. 

 Der Schwimmunterricht findet für unsere Schule montags im Rodenkirchenbad statt. Die 
Jahrgangsstufe 3 wird zum Schwimmen fahren, da der Schwimmunterricht im vergangenen 
Schuljahr für diese Klassen pandemiebedingt ausgefallen ist. Während der Schwimmzeiten 
sind immer nur zwei Klassen unserer Schule gleichzeitig im Bad.  

 Im Musikunterricht ist das gemeinsame Singen bei einer Inzidenzstufe 1 in ständig gelüfte-
ten Räumen gestattet. Bei höheren Inzidenzstufen ist dies nur im Freien möglich.  

 Inwieweit der Schulgottesdienst wieder stattfinden kann, muss noch mit den beiden Kir-
chengemeinden abgestimmt werden.  

 Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, wie mit dem Team von Gewaltfrei 
Lernen, darf regulär stattfinden. Ebenso sind Ausflüge und Fahrten unter Beachtung der er-
forderlichen Maßnahmen zum Infektionsschutz erlaubt. 

 Die Sitzungen der schulischen Mitwirkungsgremien (Klassenpflegschaften, Schulpflegs-
chaft, Schulkonferenz) dürfen in der Schule veranstaltet werden. Auch hier gelten entweder 
der Mindestabstand von 1,5 m oder die Maskenpflicht sowie die Sicherstellung der Rückver-
folgbarkeit.  

 Am Mittwoch, 18.8. kommen bitte die Schülerinnen und Schüler der 2., 3. und 4. Klassen ab 
7.50 bis 8.00 Uhr gleich in den Klassenraum. Wir möchten auch weiterhin die Aufstellsituation 
vermeiden, was sich im vergangenen Schuljahr bewährt hat.  

 Ebenso werden die Pausenzeiten weiterhin in gestaffelter Form stattfinden, damit nicht alle 
vier Jahrgänge gleichzeitig auf dem Schulhof sind. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 beginnen 
um 9:30 Uhr mit der Hofpause und frühstücken anschließend; die Jahrgangsstufen 3 und 4 
frühstücken erst und gehen danach in die Hofpause. 

 



 Die ersten Tage dieses Schuljahres werden für alle Schülerinnen und Schüler eine Zeit des 
Ankommens sein, in der vor allem das soziale Miteinander und die Eingewöhnung in das 
schulischen Leben Raum finden.  

Und abschließend noch ein paar allgemeine Informationen zu unserer Schule: 

 Wir freuen uns sehr, zum Schuljahresbeginn unsere Kollegin Frau Warnecke nach ihrer El-
ternzeit wieder in unserem Kreise begrüßen zu dürfen. Frau Warnecke unterrichtet als Fach-
lehrerin in Teilzeit in verschiedenen Klassen.  

 Alle Lehrer*innen stehen Ihnen wieder mit wöchentlichen Sprechstunden zur Verfügung. 
Die Übersicht dazu erhalten Sie zeitnah. Wenn Sie zur Sprechstunde kommen möchten, bit-
ten wir Sie um vorherige Anmeldung, z. B. über das KLEO-Heft.  

 Ebenso erhalten Sie bald eine Übersicht zu den schulischen Veranstaltungen des ersten 
Halbjahres. Dazu bekommen Sie jeweils zu gegebener Zeit noch ausführliche Informationen. 

 Die beweglichen Ferientage wurden von der Schulkonferenz wie folgt beschlossen: Freitag, 
25.02.22, Montag, 28.02.22 (Karneval) sowie Freitag, 27.05.22 (nach Christi Himmelfahrt).  

 Die Arbeiten für den Erweiterungsbau sind nahezu abgeschlossen und wir warten nun auf 
die Freigabe und auf die Möbellieferungen. 

 

Wir starten trotz der o.g. Rahmenbedingungen zuversichtlich ins neue Schuljahr und freuen uns, 
am kommenden Donnerstag auf unseren vier Einschulungsfeiern insgesamt 100 Schulneulinge 
der Klassen 1a, 1b, 1c und 1d begrüßen zu dürfen. Wir heißen alle Kinder und ihre Eltern herz-
lich willkommen und hoffen, dass sie sich an der Brüder-Grimm-Schule sehr wohl fühlen werden! 

 

Wir freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit „alten“ und 
„neuen“ Eltern und wünschen Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Ihr Schulleitungsteam 

Carmen Schmidt-Schiffers & Andrea Girke 
Schulleiterin        Konrektorin    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Reaktionen führen. Ich bitte alle darum - mit Rücksicht auf diese beson-
dere Situation – auf das Mitführen von erdnusshaltigen Lebensmitteln zu verzichten! Ich hoffe auf 
Ihr Verständnis und danke Ihnen für Ihre Unterstützung! 


