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Köln, 19.02.2021 

Liebe Eltern, 

 

endlich sind alle Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes 

abgeschlossen, wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf die Kinder. 

All denjenigen Eltern, die freiwillig von der Notbetreuung zurückgetreten sind 

und uns so einen leistbaren Betrieb ermöglicht haben, sage ich an dieser Stelle 

ein herzliches „Dankeschön“! 

Man liest ständig von einer Spaltung der Gesellschaft und zunehmendem 

Egoismus. Dieses Zeichen von Solidarität, was wir hier erfahren haben, zeigt ein 

anderes Bild. Dafür  noch einmal Danke. 

 

 

Hier noch einige organisatorische Abläufe: 

 

Notgruppe 

Die Notbetreuung findet ab sofort im grünen (OGS) Gebäude statt. Die Kinder 

mögen bitte vom Seiteneingang Martinusstraße in die Pausenhalle gehen, dort 

werden Sie von den Mitarbeitenden in ihre Räume gebracht. 

Das Essen wird in den Speiseräumen im Untergeschoss eingenommen. Die 

Kinder verbleiben in ihren Gruppen und essen im Schichtbetrieb. 

An ihren Präsenztagen wechseln die Kinder der Notgruppe nach dem 

Unterricht ebenfalls wieder ins grüne Gebäude, wo das Essen und der 

Nachmittagsbetrieb stattfinden. 

So haben diese Kinder 2 feste Gruppen, einmal die Teilklasse am Präsenztag 

und ihre Notgruppe. 

Die Betreuung übernehmen morgens Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen der 

Sportbetreuung; nachmittags Mitarbeitende der OGS. 

 

 



Übermittagsbetreuung an Präsenztagen 

Bleibt ihr Kind NUR an den Präsenztagen über Mittag in der Schule, wird es 

zusammen mit den anderen Übermittagskindern seiner Jahrgangsstufe 

zusammengefasst und in einem ebenerdigen Klassenraum (wegen des Essens) 

betreut. (Diese Räume werden regelmäßig gelüftet und die Oberflächen 

werden desinfiziert, da ja zuvor eine andere Gruppe hier Unterricht hatte.) Hier 

gibt es keine Unterscheidung zwischen Sportbetreuung und OGS. Lediglich 

bekommen die Kinder mit OGS Vertrag ein warmes Essen. Kinder mit 

Sportbetreuungsvertrag können zum Preis von 3,-€ pro Tag mitessen, wenn Sie 

dies wünschen.  

Auch diese Kinder haben zwei feste Gruppen, einmal die Teilklasse und zum 

zweiten die Jahrgangsgruppe der Übermittagsbetreuung, die von den 

Mitarbeitenden der OGS übernommen wird. 

Die Abholung Ihres Kindes ist immer zur vollen Stunde möglich. 

 

Ganz bestimmt wird es in den ersten Tagen noch etwas „ruckeln“, ich bin aber 

sicher, dass wir alle gemeinsam auch diese erneute Herausforderung 

bewältigen werden! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Tanja Wölfel 

-Schulleiterin- 

 

 

 

 

 

 

 

 


