Stand 21.1.21
Liebe Eltern,
nun sind schon wieder fast 2 Wochen des Distanzunterrichts vorbei. Vielen Dank für die vielen
positiven Rückmeldungen an das Team der Schule.
Auch von schulischer Seite sagen wir Danke an Sie als Eltern, wie sie die Situation meistern und
„Bravo“ zu unseren tollen Kindern. Ich möchte Sie bestärken, sich bei Sorgen oder Problemen an
die Klassenlehrerinnen oder mich als Schulleitung zu wenden.
Hier sind einige aktuelle Informationen:
- Laut Pressekonferenz vom 19.1.21 wird der Distanzunterricht bis zum 14.2.21 in die Verlängerung gehen. Eine offizielle Schulmail gibt es dazu bisher noch nicht. Sobald ich diese erhalte, informiere ich Sie über die neuesten Vorgaben.
- Die Betreuung wird nach jetzigem Stand ebenfalls fortgesetzt. Falls uns keine andere Vorgehensweise vorgeschrieben wird, können die bisher angemeldeten Kinder zu den bereits genannten Wochentagen und Zeiten auch im Februar einfach weiter in die Betreuung kommen.
Sollten Sie die Betreuung nicht mehr benötigen, schreiben Sie bitte eine Mail an die Schule.
Brauchen Sie eine Betreuung und Ihr Kind war bisher nicht in der Betreuung, füllen Sie bitte
den aktuellen Antrag aus. Werfen Sie diesen bis Mittwoch, 27.1. in den Briefkasten der Schule. Wir
werden dann entsprechend die Gruppen und das Betreuungspersonal anpassen. An dieser Stellen
ein großes Dankeschön dem OGTS-Team.
- Die Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 werden nächste Woche am Donnerstag,
28.1. bzw. am Freitag, 29.1. an die Kinder verteilt. Die Klassenlehrerinnen informieren Sie, wann
und wie die Abholung Corona-konform erfolgt.
- Das Schulamt der Stadt Köln hat eine Bescheinigung für die Beantragung des Kinderkrankengeldes erstellt. Falls Sie diese benötigen, schreiben Sie mir bitte eine kurze Mail an:
mvm-grundschule@stadt-koeln.de.
- Laut Amt für Schulentwicklung wurde in dieser Woche mit der Verteilung der Leihgeräte für die
Kinder als auch für die Lehrkräfte begonnen. Wann genau diese in der einzelnen Schule eintreffen,
ist nicht bekannt. Ich hatte über Frau Kilz die Klassenpflegschaftsvorsitzenden gebeten, eventuelle
Engpässe an Geräten für die Kinder innerhalb der Klasse zu organisieren. Bei unserer Umfrage
im Sommer gab es viele Eltern, die über zusätzliche Geräte verfügten und ihre Hilfe angeboten
haben. Bitte sprechen Sie die Klassenpflegschaftsvorsitzenden an. Danke an dieser Stelle für deren Unterstützung.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Viele Grüße,
Dominique Limbach
Schulleiterin

