Gemeinschaftsgrundschule Freiligrathstraße
Freiligrathstraße 60
50935 Köln
Tel. 0221/3373008-0

Liebe Eltern,

Köln, 09.04.2021

wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, bleiben die Schulen in NRW
mindestens in der kommenden Woche (12. – 16.04.2021) geschlossen. Das bedeutet für unsere
Schule, dass der Unterricht, so wie schon zu Beginn des Jahres, wieder online stattfindet.
Nähere Informationen zum Unterricht für Ihr Kind erhalten Sie von den Klassenlehrer*innen.
Notbetreuung
Sollten Sie die Notbetreuung in der Woche vom 12. – 16.04.2021 von 8:00 – 15:00 Uhr
benötigen, melden Sie Ihr Kind bitte mit „Klasse (z.B. 3/4a), Vorname Nachname“ und der
Auswahl der Tage über die folgende Doodle-Umfrage bis Samstag, 10.04.2021 um 12 Uhr
an:
https://doodle.com/poll/ddsa8unw9wvpwkey?utm_source=poll&utm_medium=link
Sollten Sie die Betreuung nicht bis 15 Uhr benötigen, tragen Sie bitte in dem Feld „Den
Organisator dieser Anfrage kontaktieren“ ein, an welchen Tagen ihr Kind kürzer betreut werden
soll. Senden Sie zunächst die Anfrage an den Organisator ab, bevor Sie die Auswahl der Tage
bestätigen, denn ansonsten wird der Kommentar nicht gespeichert. Geben Sie Ihrem Kind bitte
zudem am ersten Tag der Notbetreuung einen Zettel mit, auf dem die veränderten Abholzeiten
notiert sind, so dass wir sicher gehen können, dass alle vor Ort Bescheid wissen. Vielen Dank!
Die Notbetreuung wird an unserer Schule dankenswerterweise weiterhin von der OGTS
übernommen, so dass die Lehrer den Distanzunterricht vollständig gewährleisten können. Die
Notbetreuung findet täglich von 8:00 bis 15:00 Uhr statt. 8:00 Uhr ist die verpflichtende
Startzeit für die Notbetreuung. Die angemeldeten Kinder kommen und gehen über den Eingang
an der Bachemer Straße.
Bitte geben Sie Ihren Kindern – wenn möglich – ein eigenes Endgerät mit. Für Notfälle stehen
iPads vor Ort zur Verfügung.
Schnelltests in der Notbetreuung
Die Schnelltests sind für alle Kinder verpflichtend, d.h. diesen kann nun nicht mehr mit einer
Erklärung widersprochen werden. Die Testungen werden - sobald die Lieferung erfolgt ist - mit
allen Kindern, die an der Notbetreuung teilnehmen, mindestens zweimal schon in dieser Woche
vor Ort in der Schule durchgeführt. Alternativ können Sie Ihrem Kind einen Negativ-Bescheid
mitgeben.
Sollten Eltern, die im medizinischen Bereich tätig sind, Zeit haben, uns hier morgens bei den
Testungen zu unterstützen, freuen wir uns über eine E-Mail.
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Verbindungsschwierigkeiten in der Schule oder zuhause
Leider haben wir weiterhin Probleme mit dem WLAN in der Schule. NetCologne ist über diese
Störung bereits informiert.
Sollte die Verbindung daher aufgrund der Stabilität des schulischen WLANs schlecht sein, kann
Ihr Kind leider nicht am Online-Unterricht teilnehmen. Die Pädagogen vor Ort helfen den
Kindern jedoch bei den Aufgaben und beantworten ihre Fragen.
Gleiches gilt natürlich auch für die Verbindung von zuhause aus. Sollte aus irgendwelchen
Gründen die Internetverbindung nicht gut sein und die Verbindung nicht hergestellt werden
können, probieren Sie es bitte später oder am nächsten Tag noch einmal.
Aufgaben bei IServ und Padlet, Videokonferenzen über Zoom
Die Aufgaben für alle Schüler*innen unserer Schule werden in dieser Woche von den
Lehrer*innen bis Sonntag um 15 Uhr bei IServ und Padlet hochgeladen. Sollten die Schulen
über den 16.04.2021 hinaus geschlossen bleiben, werden die Aufgaben wieder immer samstags
ab 12 Uhr bereitstehen. So haben Sie als Eltern genügend Zeit, Ihre Kinder zu unterstützen, alle
benötigten Arbeitsblätter und -materialien bis Montagmorgen (8:30 Uhr) auszudrucken.
Dabei werden auf IServ die Pflichtaufgaben (Stufe 1/2: Deutsch und Mathematik; Stufe 3/4:
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht) hochgeladen, die die Kinder wiederum bearbeitet an
den Lehrer zurückmailen müssen, während auf Padlet Angebote in allen anderen Fächern zu
finden sind.
Der Unterricht findet nach den im Konzept angegebenen Zeiten statt (siehe https://www.ggsfreiligrathstr.de/info-termine/informationen-zur-coronasituation/; Konzept Distanzunterricht,
Seite 5). Die Lehrer*innen informieren Sie noch über die genauen Zeiten für die einzelnen
Stufen. Die Videokonferenzen finden weiterhin über Zoom statt. Den Link werden die
jeweiligen Lehrer*innen bekannt geben.
Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
Die Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf werden gesondert von
den Förderpädagog*innen kontaktiert und erhalten ggf. weitere und andere Lernangebote für
ihre Kinder.
Die Eltern der Kinder mit Schulbegleitung werden gesondert von der Lebenshilfe kontaktiert
und mögliche Formen der Unterstützung werden besprochen.

Wir hoffen, dass die Schulen nur diese eine Woche geschlossen bleiben und wünschen Ihnen
alles Gute in diesen Zeiten!

Herzliche Grüße

Annekathrin Komma

Dorothee Lubos

Christiane Specht-Schäfer

(Schulleitung)

(stellv. Schulleitung)

(OGTS-Leitung)
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