Ildefons-Herwegen-Gemeinschaftsgrundschule
Kirchweg 138

50858 Köln

Tel: 0221-222 8203 0

Dependance Tel: 0221-31063854

Fax: 0221-222 8203 33

Mail: GGS-Kirchweg@Stadt-Koeln.de

Liebe Eltern,
wir hoffen, es geht Ihnen allen gut und Sie sind mit Ihrer Familie gesund durch diese
besondere Sommerferienzeit gekommen!
Wir melden uns zurück aus unserer Erholungsphase und freuen uns darüber, dass wir mit
bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen am Mittwoch, den 12.08.2020 den
Schulbetrieb wieder fast vollumfänglich aufnehmen dürfen.
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, wie es nun in den nächsten
Tagen/Wochen/Monaten voraussichtlich weitergehen wird. Unsere Planung bezieht sich auf
die Zeit bis zum 09.10.2020, also bis zu den Herbstferien. Ob sich im Laufe dieser Zeit noch
etwas ändert, können wir ja nicht voraussehen, werden aber weiterhin versuchen, Sie so
zeitnah wie möglich über etwaige Änderungen zu informieren.
•

Aufgrund der veränderten Pausensituation mussten wir auch unsere SchulstundenZeiten ändern. Der Unterricht beginnt zur ersten Stunde zwischen 08:00 und 08:15
Uhr an den bekannten Eingängen.
Haupthaus: E1-E4 Haupteingang am Lindenweg, E5-E8 Eingang Kirchweg bei
Keiserlich, die Klassen 3a, 3b, 4a und 4b über den Eingang Ackerwinde
(Lehrerparkplatz), die 3c und die 4c über den Eingang an der Rampe.
Dependance: E9 über den Fußballplatz, E10, 3d und 4d durch den Haupteingang,
4e und 3e über die Feuertreppe.
Kinder, die zur 2. Stunde Unterricht haben, kommen bitte frühestens 08:30 /
spätestens 08:40 Uhr zur Schule.
Jedes Kind geht nach Betreten der Schule/Dependance sofort und auf direktem
Weg in die Klasse. Die Klassenlehrer*innen werden das mit den Kindern aber auch
noch einmal genau besprechen.

•

Weiterhin besteht bei Betreten der Schule und in den Gängen die Pflicht, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ohne Mundschutz dürfen wir die Kinder morgens
nicht in die Schule einlassen. Vergessen Sie bitte auch nicht, Ihrem Kind einen
Mund-Nasen-Schutz zum Gebrauch in der Schule und zusätzlich separat einen
Schutz als Ersatz mitzugeben (eine Ersatz-Maske ist notwendig, falls der Schutz
tagsüber einen Defekt bekommt, verloren geht oder verschmutzt wird). Bitte geben
Sie ihrem Kind eine Zipper-Tüte oder eine Dose mit, in der die Maske im
Klassenraum hygienisch am Tisch verwahrt werden kann.

•

Weiterhin werden wir vor Unterrichtsbeginn die Hände der Kinder desinfizieren,
allerdings nicht vor Einlass, sondern erst im Klassenraum.

•

Veränderte Endzeiten nach der 4. Stunde: statt 11:35 Uhr endet die 4. Stunde nun
schon um 11:30 Uhr.

•

Wir werden voraussichtlich bis zu den Herbstferien, evtl. auch länger, keinen
Schwimmunterricht anbieten, da in den öffentlichen Schwimmbädern eine
Durchmischung mit fremden Schulklassen kaum vermieden werden kann. Sollten wir
hier ein schlüssiges Hygienekonzept der Schwimmbäder vorgelegt bekommen,
werden wir den Schwimmunterricht natürlich wieder aufnehmen.

•

Der neue Stundenplan gilt ab Montag, den 17.08.2020. Am Donnerstag, dem
13.08.2020 und Freitag, den 14.08.2020 haben alle Kinder der Stufen 2-4 nach der 4.
Stunde Schulschluss, da wir an diesen beiden Tagen die Einschulungsfeiern unserer
Schulneulinge haben.

Bitte halten Sie immer unsere Homepage im Blick, da es zu kurzfristigen Änderungen
kommen kann.
Über alles Weitere werden Sie die Klassenlehrer*innen bei den Klassenpflegschaftssitzungen
informieren. Wann diese Klassenpflegschaftssitzungen stattfinden werden, erfahren Sie über
einen Elternbrief der einzelnen Klassen.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder, bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen Kollegiums
Michaela Camps und Claudia Hormann

