
 
18.08.2020 

 

Liebe Eltern der GGS Garthestr., 

 

langsam kommt Routine in den Schulalltag und einige Bestimmungen klären sich. 

Hier möchte ich Sie etwas auf dem Laufenden halten und das ein oder andere klären. 

 

- Klassenpflegschaften  und die Schulpflegschaft finden statt. 
Hierfür wurde ein Raumkonzept entwickelt. Bitte kommen Sie nur mit einem Elternteil 
pro Kind außerdem werden wir versuchen die Abende möglichst kurz zu gestalten. 
 
Unterricht: 
 

- Die KlassenlehrerInnen unterrichten möglichst viel in der eigenen Klasse. 
Dies hat den Vorteil, dass evtl. Lernrückstände intensiver aufgearbeitet werden 
können und der Infektionsschutz besser gewährleistet wird. 
Es wird momentan eng an den Kernkompetenzen gearbeitet, um den Kindern den 
bestmöglichen Start in das neue Schuljahr zu geben. Natürlich werden auch Inhalte 
aus dem vorherigen Schuljahr wiederholt oder bearbeitet. 

- Der Sportunterricht darf nicht in den Hallen stattfinden. Er findet auf den Spielplätzen 
und Parks in der Umgebung statt. Bei starkem Regen muss er ausfallen. 

- Förderunterricht kann nur im ganzen Klassenverband stattfinden. 
- Religion kann als Kurs leider aus personellen und Stundenplantechnischen Gründen 

nicht in seiner normalen Form stattfinden. Anstatt dessen werden wir einen Ethik/ 
Philosophie Unterricht im Klassenverband erteilen. 

- Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden. Deshalb werden wir z. B. viel 
Rhythmik und Instrumentenkunde anbieten. 

- Über den Start des Türkischunterrichts erhalten Sie eine separate Mittteilung. 

 

Infektionsschutz: 

- Bitte vermeiden Sie Personenansammlungen vor dem Tor. Die sehr lange Gleitzeit 
(8.05 Uhr-8.30 Uhr oder 8.15 uhr-08.30 Uhr) soll verhindern, dass alle Kinder und 
Eltern gleichzeitig kommen. Schicken Sie Ihr Kind bitte auf keinen Fall früher! 
Außerdem warten Sie bitte nie an der Straße! Warten Sie zwischen den Pöllern. Ihre 
Kinder laufen sonst automatisch über die Straße zu Ihnen. 

- Die Masken werden nur am Platz ausgezogen. Auch draußen und in den Pausen 
werden sie getragen. 

- Die Klassen mischen sich nie. Auch für die Pausen, Essenszeiten und Spielzeiten 
wurde ein Konzept entwickelt, dass die Klassen immer zusammenbleiben. 

 



Lernen auf Distanz: 

- Die Kinder dürfen nicht mit Fieber, Schnupfen oder Husten in die Schule gebracht 
werden. Bei einer leicht laufenden Nase, warten Sie bitte den nächsten Tag ab. Falls 
sich dann kein Fieber einstellt, darf das Kind kommen.  

- Kinder, die nicht in der Schule sind, informieren sich bitte bei der KlassenlehrerIn 
oder bei einem FreundIn über die Inhalte des verpassten Unterrichts und holen den 
Stoff nach. 

- Womöglich kommt es, wie bereits in einigen anderen Schulen, wieder zu 
Teilschließungen von Klassen. In diesem Fall werden die Kinder wieder auf Distanz 
beschult. Das während des Lockdowns entstandene Konzept “Lernen auf Distanz an 
der GGS Garthestr.“ beinhaltet folgende Bestandteile: 
 

o Wochenpläne mit Stunden und Tageseinteilungen 
o Padlet-Seiten 
o Lernprogramme (Anton APP, Antolin) 
o Lernvideos, Sachfilme 
o Jitsi – Meet Konferenzen 
o Evtl. Jitsi- Meet Lesungen 
o Wöchentliche Ausgabe und Rückgabe von Unterrichtsmaterial 
o Evtl. Materialservice an verhinderte Familien 
o Telefonberatung Kinder/ Eltern 
o Elternsprechtage telefonisch 
o Mail- Kontakt zur KlassenlehrerIn 

 

- Falls es zu einem Lehrerausfall kommt kann auch Lernen auf Distanz stattfinden, 
wenn es die personelle Situation nicht anders zulässt.  
 
Digitale Ausstattung: 
Das Land NRW und die Stadt Köln will LehrerInnen und SchülerInnen Laptops und 
mit Tabletts ausstatten. 
Hierfür sind die Anträge unsererseits bereits gestellt. Die Leihgeräte für die 
SchülerInnen sind aber noch nicht vorhanden. Auch ist der Support der Stadt Köln für 
diese Geräte immer noch nicht geklärt. Wir haben aber mittlerweile 60 neue i-Pads 
für den Unterricht in der Schule geliefert bekommen. Da aber der Support noch fehlt, 
kann noch nicht direkt damit gearbeitet werden. Diese i-Pads sind aber leider keine 
Geräte, die verliehen werden dürfen.  
 
Ich hoffe, dass wir von einer nochmaligen Schließung verschont bleiben.  
Also, alle Daumen drücken!!! 
 
Keep distance  :-) 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Susanne Spiegel 
Schulleiterin 

 


