
               

             Köln, den 30.04.2020 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicherlich bereits aus der Presse erfahren haben, ist der Wiederbeginn für die Kinder des 

vierten Schuljahres von Frau Gebauer (Schulministerin für NRW) frühestens für Donnerstag den 7. 

Mai 2020 geplant. Sobald uns weitere Informationen hierzu erreichen, werden diese an die betreffen-

den Eltern weitergeleitet. Unterdessen bereiten wir die Schule auf den Wiederbeginn des Unterrichts 

unter den besonderen Umständen vor. 

Parallel dazu werden die Kinder, die zu Hause sind, weiterhin von ihren LehrerInnen mit Aufgaben im 

Rahmen des „Homeschoolings“ versorgt und betreut. 

In den letzten Wochen haben sich dabei folgende Methoden bewährt, auf die sich das Kollegium jetzt 

verbindlich für die kommende Zeit geeinigt hat: 

 

Bei Fragen zu diesen Methoden wenden Sie sich bitte an die jeweilige Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 

Ich hoffe Ihnen und Ihren Kinder geht es unter diesen besonderen Umständen gut.  

Grüßen Sie Ihre Kinder schön! 

Bleiben Sie gesund 

 
  
 
Komm. Schulleiterin 
GGS Balthasarstraße 

: 0221-3558974-0  

: 0221-3558974-18  

@: ggsbalthasar@stadt-koeln.de 
GGS Balthasarstraße  
Balthasarstraße 87, 50670 Köln, www.ggsbalthasar.de  

Lernen auf Distanz an der GGS Balthasarstraße 
 

1.) Jeden Montag gibt es einen neuen Wochenplan. 
 

2.) Mit jedem neuen Wochenplan bekommen Sie als Eltern einen Brief, den die Klassen-
lehrerinnen der Stufe gemeinsam verfasst haben. 

 

3.) Alle Klassenlehrerinnen bieten zweimal wöchentlich eine jeweils einstündige telefoni-
sche Sprechstunde an. Diese kann von Eltern und Kindern genutzt werden. Bei Bedarf 
werden zusätzliche Telefonate geführt. 

 

4.) Mails von Eltern mit Fragen oder Problemen werden zügig (innerhalb von 24 Stunden) 
von den Klassen- bzw. Fachlehrerinnen beantwortet. 

 

5.) Es gibt einmal (höchstens zweimal) pro Woche eine Videokonferenz mit einzelnen Kin-
dergruppen oder der gesamten Klasse. Hier können die Kinder teilnehmen, von denen 
die Datenschutzerklärungen vorliegen. 

 

6.) Kinder, die aus verschiedenen Gründen an einer Videokonferenz nicht teilnehmen kön-
nen, werden von der Klassenlehrerin auf anderem Weg kontaktiert. 

 

7.) Im Rahmen des Wochenplans gibt es mindestens zwei Erklärvideos. 
 

8.) Eine Kontrolle der erledigten Aufgaben wird durch die Lehrerin angeboten. Wie dies im 
Einzelnen geschehen kann (der Publikumsverkehr in der Schule ist auf ein absolutes 
Minimum zu reduzieren), erfahren Sie bei Bedarf individuell von der Klassenlehrerin. 

 


