Stand Donnerstag, 4.3.21 15 Uhr
Liebe Eltern,
nach der gestrigen Ministerpräsident*innenkonferenz haben wir bis jetzt noch keine Schulmail bekommen.
Es wird aber davon ausgegangen, dass ab Montag, 8.3.21 der Wechselunterricht bis auf weiteres
fortgeführt wird.
Auch die Notbetreuung wird fortgesetzt. Hier stoßen wir allerdings an räumliche und personelle Grenzen.
An einigen Tagen gibt es bereits 6 Notbetreuungsgruppen mit bis zu 14 Kindern.
Um die Notbetreuung weiter anbieten zu können, muss die Organisation angepasst werden. Darum
verschieben sich in Stufe 3 die Unterrichts- sowie die Distanzlerntage. Dadurch werden an einzelnen
Tagen Klassenräume und Personal zur Betreuung frei.
Info für Stufe 3:
Die Kinder der Gruppe A kommen ab nächster Woche montags und donnerstags in die Schule.
Die Kinder der Gruppe B kommen ab nächster Woche mittwochs und freitags in die Schule.
Wir bedauern es, dass Geschwister nicht mehr am gleichen Tag den Unterricht besuchen können und Sie
eventuell erneut Absprachen mit Ihrem Arbeitgeber treffen müssen.
Bei deutlich steigenden Anmeldungen für die Notbetreuung wären wir gezwungen, den Unterricht auf
einmal in der Woche zu reduzieren. Das Schulamt haben wir bereits über die aktuelle Lage informiert.
Wir appellieren deshalb an Sie, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie Ihr Kind
nicht anders betreuen können (Notbetreuung bedeutet, Betreuung an den 3 unterrichtsfreien Tagen).
Die Nutzung der OGS-Betreuung (OGS Betreuung bedeutet, Betreuung im Anschluss an den
Unterricht) ist räumlich und personell einfacher anzubieten als die Notbetreuung.
Wir benötigen kurzfristig Ihre Rückmeldung bis Freitag, 5.3.21 um 15 Uhr, um die nächste Woche
organisieren zu können.
Bitte informieren Sie Frau Wirtz per Mail unter p.wirtz@awo-koeln.de über:
- die Abmeldung von der OGS-Betreuung oder der Notbetreuung
- die Änderungen der Betreuungszeiten (besonders in Stufe 3)
- die Neuanmeldungen für die OGS-Betreuung oder die Notbetreuung (Schreiben Sie dafür eine Mail an
Frau Wirtz bis zum 5.3. 15 Uhr und hängen den ausgefüllten Antrag an die Mail. Geht dies nicht,
schreiben Sie ihr trotzdem eine Mail bis zum 5.3. 15 Uhr und werfen den Antrag bis Dienstag, 9.3. in den
Briefkasten der Schule. Nutzen Sie dafür bitte die alten Vordrucke.
Weitere Information:
Die Elternsprechtage werden vom März in den Mai verschoben. Die Klassenlehrer*innen melden sich
vorher bei Ihnen zwecks Terminabsprache. In welcher Form die Gespräche stattfinden können, steht zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.
Freundliche Grüße
Dominique Limbach, Rita Bolz

