
 
 

Köln-Sülz, den 8. August 2020 
 
1. Elternrundbrief 20-21 
Aktuelle Informationen zum Schulstart am 12.08.2020 
Corona- Informationen 
AGs am Donnerstag 
Personal 
Hitze 
Material- und Büchergeld 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zum Schuljahresbeginn melden wir uns aus den Ferien mit aktuellen Informationen 
zum Schulstart am Mittwoch. 
 
Corona-Informationen 
Wir freuen uns alle Kinder in der nächsten Woche bei uns begrüßen zu können.  
Offiziell ist, wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, mit dem Tragen der 
Maske wieder vieles möglich. Trotzdem haben wir uns als Schule entschieden 
besonders die ersten Wochen die steigenden Infektionszahlen und die 
Reiserückkehr zu berücksichtigen, so dass wir weiterhin stark auf die Trennung der 
Lernlandschaften achten. 
 

- Trennung der Lernlandschaften 
Wie schon vor den Ferien werden wir weiterhin in den Lernlandschaften bleiben 
und diese im Laufe des Tages nicht durchmischen. Dies ermöglicht uns zeitweise 
auf das Tragen einer Maske zu verzichten (wie es auch für die Ganztagsaktivitäten 
vorgesehen ist). Dort, wo wir den Abstand nicht einhalten, die Trennung nicht 
gewährleisten oder mit Menschen aus der Risikogruppe in Kontakt kommen, 
werden wir auf das Tragen einer Maske nicht verzichten können. 
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- Erkrankungen und Risikogruppe 
Sollte ihr Kind Krankheitsanzeichen haben, schicken Sie es bitte nicht in die Schule 
und beobachten Sie es 24 Stunden lang. 
Sie und ihre Kinder haben die Möglichkeit sich freiwillig beim Arzt auf Corona 
testen zu lassen. So können Sie dazu beitragen, das Risiko, was die 
Urlaubsrückkehrsituation mit sich bringt, zu minimieren.  
 
Kinder aus der Risikogruppe können weiterhin nach Rücksprache mit der 
Schulleitung vom Präsenzunterricht befreit werden und auf Distanz lernen. Bitte 
reichen Sie hierfür ein aktuelles Attest ein. Zusätzlich kontaktieren Sie hierzu bitte 
die Lernbegleitung und gegebenenfalls Frau Schäfer-Kierzkowski bzgl. der 
Inklusionsbegleitung. 
 

- Ankommen und Abholen 
Ebenso bleibt die Ankommens- und Abholsituation wie vor den Sommerferien am 
Tor. Die Kinder des roten Hauses betreten das Schulgrundstück über das Tor an der 
Mommsenstraße und werden auch an diesem wieder abgeholt. Die Kinder aus dem 
weißen Haus benutzen zum Ankommen und Abholen das Tor über die 
Kaisersescher Straße.  
 
Wir werden zwei feste Zeiten zur Abholung anbieten, an denen wir Ihre Kinder zu 
dem jeweiligen Tor begleiten. Diese sind 15:00 Uhr und 16:00 Uhr sowie zusätzlich 
Freitags um 14.00 Uhr. Zwischenzeiten können wir leider nicht berücksichtigen. Bitte 
geben Sie bis Dienstag in den Lernlandschaften die Abholzeit für ihr Kind an. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie die gleiche Abholzeit für die gesamte Woche festlegen 
können, da jede individuelle Änderung für uns zusätzlichen Organisationsaufwand 
bedeutet. 
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AGs am Donnerstag 
In den nächsten zwei Wochen werden wir noch keine AGs anbieten. Daher können 
Sie, wenn Sie dieses wünschen ihr Kind am 13.8. und 20.8.2020 schon um 14:00 Uhr 
abholen. 
 
 
Personal 
Die schulorganisatorischen Anforderungen machten Personalverschiebungen 
notwendig. Die jeweiligen Kollegen*innen werden Sie persönlich über die 
Veränderungen informieren und den Übergang in den nächsten Wochen gestalten. 
 
Das gesamte Personal wird sich am Montag auf Corona testen lassen. Sollten sich 
daraus weitere Veränderungen ergeben, werden wir Sie benachrichtigen. 
 
 
Hitze 
In der nächsten Woche werden wir wieder Temperaturen über 30 Grad haben. Die 
schulischen Räume und die Maskenpflicht kommen erschwerend hinzu. Wenn Sie 
möchten, können Sie Ihr Kind vom 12.8. bis 14.8.2020 schon um 14:00 Uhr abholen. 
 
 
Material- und Büchergeld 
Ein Schreiben zum Material- und Büchergeld wird in den nächsten Tagen von Frau 
Wälder an Sie verschickt. Bitte geben Sie die Beträge zeitnah in den 
Lernlandschaften ab. 
 
 
Wir freuen uns die Kinder wiederzusehen - trotz und mit allen ungewöhnlichen 
Abläufen und Ungewissheiten. Bleiben Sie gesund. 
 
 
Anna Jencquel und Marion Hensel für das Heliosteam 
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