Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie trotz der nun harten Maßnahmen ein frohes neues Jahr.
Mögen Sie coronafrei und so gelassen wie möglich durch diese besondere Zeit kommen.
Erläuterungen zur Notbetreuung
Wie Sie sicherlich schon den Medien entnommen haben, werden auch die Grundschulen bis
zum 31. Januar 2021 ins Distanzlernen geschickt. Wir starten schon ab Montag und bieten
natürlich direkt auch wieder eine Notbetreuung (NUR für Kinder, die nicht zu Hause
betreut werden können) an. Um diese für die nächste Woche zu organisieren, benötigen wir
bis morgen 12:00 Uhr das ausgefüllte Anmeldeformular wieder zurück. Bitte senden Sie
dieses ausschließlich per Mail an andrea.gathmann@stadt-koeln.de und nicht an die
Klassenlehrerin. Sobald Sie das Formular gemailt haben, ist Ihr Kind angemeldet. Sie erhalten
keine weitere Rückmeldung.
Sofern es Ihnen jetzt schon möglich ist, wäre es für unsere Personal- und Raumplanungen
sehr hilfreich, wenn Sie direkt den genauen Bedarf für den gesamten Januar angeben. Sie
können Ihr Kind für eine gesamte Woche oder nur für einzelne Tage anmelden. Ansonsten
haben Sie die Möglichkeit, jeweils bis Donnerstag 12:00 Uhr Ihr Kind für die kommende
Woche anzumelden. Eine Anmeldung innerhalb der Woche bzw. für den nächsten Tag ist aus
organisatorischen Gründen leider nicht möglich.
Da wir noch keine detaillierten Informationen des Schulministeriums haben, benötigen wir
erstmal keine Arbeitgeberbescheinigung. Sofern sich dies noch ändern sollte, werden wir uns
bei Ihnen melden.
Die Notbetreuung beginnt täglich um 8:00 Uhr. Sie haben die Möglichkeit Ihr Kind bis
spätestens 8:30 Uhr zu bringen. Die Abholzeiten sind 14:00 Uhr, 15:00 Uhr und 16:00 Uhr.
Sofern Ihr Kind nicht alleine nach Hause gehen darf, holen Sie es bitte am Schultor ab.
Die Kinder müssen wie gewohnt ein Frühstück mitbringen. Mittagessen bekommen Sie hier
vor Ort. Für das Zoomen mit der Klassenlehrerin stellen wir den Kindern IPads zur
Verfügung. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich die benötigten
Unterrichtsmaterialien mit in die Notbetreuung nimmt.
Distanzlernen
Detaillierte Informationen über den Ablauf, den Umfang und die Inhalte des Distanzlernens
erhalten Sie im Laufe des Tages von der Klassenlehrerin.
Sobald wir weitere Informationen bzgl. der schulischen Gesamtsituation und des weiteren
Verlaufs haben, werden wir diese natürlich umgehend an Sie weitergeben.
Liebe Grüße
Tessa Jentgens & Andrea Gathmann

