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An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
Blumenberg, 02.09.2020
Liebe Eltern,
der Start ins neue Schuljahr ist gut gelungen! Wir freuen uns, wie toll sich unsere Kinder an die
Hygienemaßnahmen halten!
Das Ministerium für Schule und Bildung hat die Schulen am Montag über neue Vorgaben informiert.
Vieles ändert sich dabei für uns nicht. Hier die wichtigsten Informationen:
-

Es besteht weiterhin auf dem gesamten Schulgelände (also auch auf dem Vorplatz /
Parkplatzgelände) und im Schulgebäude Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler sowie
für alle Erwachsenen. Visiere sind kein Ersatz für Masken!
Die Kinder dürfen wie bisher auch auf ihrem festen Sitzplatz die Maske absetzen. Bitte geben Sie
Ihrem Kind eine Ersatzmaske im Schulranzen in einer Tüte oder Box mit. Wir hatten durch
Spenden einige Ersatzmasken erhalten. Leider sind davon nur noch wenige vorhanden. Ist die
Maske Ihres Kindes defekt und das Kind hat keine Ersatzmaske dabei, rufen wir Sie an und Sie
müssen entweder eine Ersatzmaske vorbeibringen oder Ihr Kind abholen.

-

Die Maskenpflicht für die OGS-Kinder wurde etwas gelockert. Die Kinder dürfen in ihrer festen
Betreuungsgruppe die Masken in den OGS-Räumen (Spieleraum, Kreativraum, Bauraum,
Rollenspielraum) absetzen. Auf dem Schulhof müssen sie die Maske auch nicht tragen, wenn sie
mit ihrer festen Betreuungsgruppe spielen. Sobald sie das Gebäude betreten bzw. zur Toilette
gehen, muss die Maske wieder aufgesetzt werden. Diese Maßnahme setzen wir ab Montag,
07.09.2020 um.

-

In geschlossenen Räumen dürfen wir
Ansteckungsrisiko beim Singen sehr groß ist.

-

Der Sportunterricht soll zunächst bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden.

-

Der Parkplatz ist weiterhin zum Schutz unserer Kinder für alle Eltern gesperrt! Die Verkehrssituation
vor der Schule ist leider dramatisch und für unsere Kinder sehr gefährlich. Der Zebrastreifen und
die Einfahrt zum Lehrerparkplatz sind kein Halteplatz, um die Kinder herauszulassen.

-

Um Menschenansammlungen vor der Schule zu vermeiden, bitten wir alle Eltern dringend
darum, Ihr Kind selbstständig zur Schule (spätestens ab dem Schulgelände) zu schicken und
zum Abholen mit Ihrem Kind einen Treffpunkt in ausreichender Entfernung vom Schulgelände
auszumachen.

-

Alle Eltern dürfen das Schulgebäude nur mit einem Termin betreten. Sie werden dann vor dem
Haupteingang abgeholt. Falls Sie ins Sekretariat müssen, vereinbaren Sie bitte einen Termin unter
ggs-ernstbergstrasse@stadt-koeln.de oder telefonisch 222880-0. (Öffnungszeiten des Sekretariats:
Montag-Donnerstag von 08.00 – 12.30 Uhr)

-

Wenn Ihr Kind krank ist, schicken Sie es nicht in die Schule und denken Sie an die Krankmeldung
unter: 22 28 80 – 0 (OGS-Kinder bitte hier anrufen: 22 20 858-2 oder 22 20 858-3)
Da viele Eltern bei Erkältungssymptomen unsicher sind, ob sie ihr Kind in die Schule schicken
dürfen, ist ein Schaubild beigefügt, dass die Handlungsabläufe verdeutlichen soll. Es ist im
Bildungsportal (https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-meinkind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung) sowie auf unserer Homepage zu finden.
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Mit herzlichen Grüßen

Nadine Siepmann
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