
Köln-Sülz, den 13. August 2021

1. Elternrundbrief 2021-22
Aktuelle Informationen zum Schulstart am 18.08.2021
Einschulungskinder
Abholzeiten
Spätgruppe
Blick in die Lernlandschaft
Werkstätten
Fundkiste

Liebe Eltern,

wir ho�en, Sie hatten schöne und erholsame Sommerferien und sind - wie wir -
gespannt auf das kommende Schuljahr. Das letzte Schuljahrhat uns gezeigt, dass
wir nicht weit im Voraus planen können und gleichzeitig, dass wir es gescha�t
haben, uns immer wieder auf neue Gegebenheiten einzustellen und ein förderliches
Miteinander zu gestalten.

Umso mehr freuen wir uns, dass wir das Schuljahr 2021-22 in Präsenz starten
können und uns alle gesund wiedersehen.

Wie zum Ende des letzten Schuljahres, gestalten wirdie Tage mit den Kindern in den
jeweiligen Lernlandschaften. Das bedeutet, die Kinderkommen morgens in ihre
jeweilige Lernlandschaft, verbringen dort mit denanderen Kindern und
Erwachsenen den Tag und können und kommen nachmittags ans Tor, um nach
Hause zu gehen. Die Kinder der LLS Grün und Lila begrüßenwir am Eingang an der
Kaisersescher Straße und die Kinder der LLS Orangeund Türkis am Tor an der
Mommsenstraße.

Auch die Vorgaben im Hinblick auf den Umgang mit demCorona-Virus sind
weitestgehend identisch wie zum Schuljahres-Abschluss:

1. Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen
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2. Testpflicht für alle Kinder mit dem Lolli-Test. Ausgenommen von der Testpflicht
sind genesene (oder geimpfte) Kinder. Bitte gebenSie in der Lernlandschaft
eine ärztliche Bescheinigung ab.

3. Nähere Informationen finden Sie unter folgendem link:
https://www.schulministerium.nrw/05082021-informationen-zum-schuljahres
beginn-20212022-corona-zeiten

Einschulungkinder

Wir freuen uns sehr auf die neuen Kinder, die wir am Donnerstag um 11 Uhr
gemeinsam begrüßen.

Im Anhang finden die Eltern der Schulneulinge einen Brief mit genauen
Informationen zum aktuellen Ablauf.

Falls Sie sich schon vor Schulbeginn über die Testungen auf das Corona-Virus mit
dem „Lolli-Test“ an Grund- und Förderschulen informieren wollen, finden Sie alle
Hinweise und Erklärungen hierzu unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

Um für die Kinder einen sanften Übergang in das Schulleben zu gestalten, haben
Sie die Möglichkeit, Ihre Kinder in den ersten Wochen früher abzuholen (14 Uhr).
Hierzu bekommen Sie noch Informationen aus der Lernlandschaft bzw. sprechen
dies direkt mit dem Lernlandschaftsteam ab.

Abholzeiten

Wir kehren in diesem Schuljahr zu unserer ursprünglichen Zeitplanung zurück. Uns
ist es wichtig den Tag gemeinsam mit den Kindern zubeenden, Bedürfnisse
aufzugreifen und Sorge zu tragen, dass alle gut nach Hause gehen können.

Die Schule endet Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitagum 15.30 Uhr sowie
donnerstags um 16 Uhr.  Die Kinder kommen dann andie jeweiligen Tore.  Von dort
können sie entweder den Heimweg alleine gehen oderwerden von Ihnen abgeholt.
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Bitte besprechen Sie mit ihrem Kind, wie sie die Abholsituation handhaben möchten
und teilen dieses den Kollegen*innen in der Lernlandschaftmit.

Spätgruppe

Kinder, die nicht um 15:30 Uhr nach Hause gehen, könnenfür die Spätgruppe
angemeldet werden. Bitte melden Sie ihr Kind hierfürseparat an. Das Formular
finden Sie auf unserer Homepage.

Die Kinder, die an der Spätbetreuung teilnehmen, werdengemeinsam in der
Lernlandschaft Grün betreut.

Fenster zur Schule … Blick in die Lernlandschaft

Um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Lernlandschaftihrer Kinder näher
kennenzulernen, können Sie freitags ab 14:30 Uhr das Fenster zur Schule nutzen, in
die Lernlandschaft kommen und sich alles von IhremKind zeigen lassen. Im
Anschluss können Sie mit Ihrem Kind nach Hause gehen.

Werkstätten

Wir werden im kommenden Schuljahr zwei Werksatt-Bänder im Tagesablauf
verankern. Ein Werkstattband findetdienstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. Das
andere donnerstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr. DieKinder der zweiten bis vierten
Schuljahre, haben in dieser Zeit die Möglichkeit aneiner Werkstatt teilzunehmen.
Die Vorstellung der angebotenen Werkstätten und die Wahl dazu findet in den
Lernlandschaften statt. Kinder aus dem ersten Schuljahr,nehmen noch an keiner
Werkstatt teil und bleiben in ihren jeweiligen Lernlandschaften.Gerne dürfen die
Kinder des ersten Schuljahres, an dem Donnerstag auchum 14:00 Uhr abgeholt
werden. Kinder aus den anderen Schuljahren die donnerstagsnicht an einer
Werkstatt teilnehmen möchten, können auch in der Lernlandschaftbleiben oder
nach individueller Absprache mit den Gruppenleitungen vorher abgeholt werden.
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Alle anderen werden um 16:00 Uhr zum Tor gebracht. Kinder die an einer Werkstatt
teilnehmen, können nicht vor 16:00 Uhr abgeholt werden.

Fundkiste

„O�enes Wühlen“ - da die Fundkiste weiterhin nochsehr gefüllt ist, möchten wir
Ihnen diese
am Mittwochnachmittag (18.8.) vor dem Eingang des weißen Hausesund
am Donnerstagnachmittag (19.8.) vor dem Eingang Mommsenstraße
noch einmal zum Wühlen und ho�entlich Wiederfinden von vermissten
Gegenständen zur Verfügung stellen.

Im Anschluss werden wir im Sinne der Nachhaltigkeitund passend zur
Schuljahres-Anfangs- Themenklammer “FAIR-Play” mit allem, was übrig bleibt, mit
den Kindern weiterarbeiten. Wir werden den Wert schätzen,weitere
Benutzungsmöglichkeiten finden oder auch die verarbeiteten Materialien anders
einsetzen. Wir sind gespannt auf die Impulse und Ideender Kinder, um alles weiter
verwenden zu können.

Mit diesen ersten Informationen wünschen wir uns alleneinen gelassenen
Schuljahres-Start

Anna Jencquel, Marion Hensel und Isabelle Schäfer-Kierzkowski
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