
Liebe Eltern,  
 
 
diese Mail hat zwei Teile. Der erste Teil ist für alle Eltern unserer Schule. Der zweite Teil ist 
für die Eltern der E-Stufe und die Eltern der Kinder im 3. Schuljahr! Diese Mail ist sehr lang, 
aber alle Teile sind wichtig, die Sie und ihr Kind betreffen! 
 
I.  

a) Verantwortliche Lehrer – Notwendige Änderungen 
Zuerst möchte ich Sie darüber informieren, dass die Klassenlehrerinnen der F1, F2 
und F3 zu den Corona-Risikogruppen gehören und leider nicht arbeiten dürfen, was 
Sie selbst sehr bedauern. Für den Unterricht der Schüler im 3. Schuljahr werden 
deshalb vertretungsweise Frau Montua (F1), Frau Drießen (F2) und Frau Borek (F3) 
verantwortlich sein. Die Klassenlehrerinnen Frau Bölük, Frau Wetzling und Frau Carl 
bleiben mitverantwortlich und arbeiten mit den Kolleginnen eng zusammen.  
In der E-Stufe ist es bei den Klassenlehrerinnen der E4, E5 und E9 genauso. Für den 
Unterricht in diesen Klassen werden deshalb vertretungsweise Frau Schröder/Frau 
Pollheim (E4), Frau Hepp-Vortmann/Frau Meurer (E5) und Herr Adam/Frau Mereien 
(E9) verantwortlich sein. Die Klassenlehrerinnen Frau Hilgers, Frau Schmitt-Laschat 
und Frau Becker bleiben mitverantwortlich und arbeiten mit den Kolleginnen eng 
zusammen. Sie sind auch für Fragen weiterhin ansprechbar.  

   
b) Relevante Vorerkrankungen – kein Schulbesuch? 

Für den weiteren Unterrichtsstart in der nächsten Woche gibt es eine wichtige 
Frage: Gibt es Kinder, die nächste Woche nicht zum Unterricht kommen, weil sie eine 
Corona-relevante Vorerkrankung haben (z.B. chronische Erkrankung, Asthma etc.)? 
– Bitte dann ein ärztliches Attest in der Schule abgeben!  
Falls ein Elternteil oder eine Schwester oder Bruder eine Corona-relevante 
Vorerkrankung haben kann ich ein Kind unter Umständen vom Unterricht beurlauben. 
Dafür muss aber auch ein ärztliches Attest für diese Person (!) in der Schule 
vorgelegt werden (siehe unten die eingefügte Festlegung der Bezirksregierung Köln).  
 
Bitte melden Sie sich möglichst vorab bei mir (milbradt@ggslustheiderstr.de) oder bei 

den Klassenlehrer*innen, wenn Ihr Kind aus einem der oben genannten Gründe 
zuhause bleiben wird. Mit dieser Information können wir die Klassen passend 
vorbereiten.  
(Natürlich kann es sein, dass die Klassenlehrerin ihres Kindes bereits informiert ist 
und sie mit mir Rücksprache gehalten hat. Dann erhalten Sie von mir nur noch eine 
schriftliche Bestätigung). Diese Kinder erhalten dann weiterhin Lernmaterial für das 
Lernen mit Distanz von ihrer Klassenlehrerin.  

 
Notwendig ist aber bei allen weiteren Kindern die Vorlage eines ärztlichen 
Attests.  
Falls Ihr Kind an seinem Unterrichtstag nicht in der Schule ist und keine 
anderen Informationen (Entschuldigung) vorliegen zählen die verpassten 
Schultage als Fehltage und ich muss ein Verfahren zum 
Schulpflichtversäumnis beginnen.  

c) Unterrichtstageorganisation: 
Jede Klasse (F-Stufe) bzw. jede Gruppe (E-Stufe) kommt ab 11.05.2020 an einem 
Tag. Das bedeutet, jedes Kind hat einen festen Wochentag als Unterrichtstag. Am 
Freitag wechseln sich die Klassen bzw. Gruppen ab. Alle Gruppen haben immer vier 
Stunden Unterricht. 
An einem Tag mit Unterricht gibt es auch OGS-Betreuung.  
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Die Notbetreuung findet weiterhin an den Tagen ohne Unterricht normal für die dafür 
angemeldeten Kinder statt.  

In der E-Stufe haben die Klassenlehrer die Klasse in zwei Gruppen (A und B) 
aufgeteilt. Wir konnten keine Jahrgangsgruppen bilden, weil wir sonst aufgrund der 
Abstandsregelungen mehr als 9 Gruppen hätten machen müssen. Dafür haben wir 
aber im Moment nicht ausreichend Lehrer. Über die Gruppeneinteilung informieren 
die Klassenlehrer.  

An den Unterrichtstagen der E-Stufe (Gruppe A und B) kommen die Kinder der 
Klasse E1, E2, E3, E4 und E5 bitte immer 8-8.15 Uhr zur Schule. Die Kinder der 
Klasse E6, E7, E8, E9 kommen um 8.45 – 9 Uhr. Diese Einteilung war aufgrund der 
einzuhaltenden Abstandsregelung notwendig.  

Alle Kinder, die um 8./8.15 beginnen (3. Schuljahr und die Klassen E1-E5) haben um 
11.45 Uhr Unterrichtsende. Alle Kinder der Klassen E6-E9 haben um 12.30 Uhr 
Unterrichtsschluss! 

Bitte beachten Sie:  

Hier ist der vollständige Kalenderplan mit den Unterrichtstagen:  



Erklärung für den Plan: 

 4: gilt für Kinder im 4. Schuljahr 
 3: gilt für Kinder im 3. Schuljahr 
 A: gilt für Kinder der Gruppe A (E-Stufe) 
 B: gilt für Kinder der Gruppe B (E-Stufe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab hier kommt der zweite Teil! 

II. 
Informationen für die Eltern der E-Klasse und die Eltern der Schüler im 3. 
Schuljahr: 
 
Grundsätzlich können in die Schule nur Kinder kommen, die gesund sind und keine 
Atemwegssymptome zeigen (Hustenreiz, Erkältungsanzeichen etc.)! 
 
Außerdem möchte ich Sie über die bisher geplanten Abläufe informieren. Sie sollen den 
Infektionsschutz und die notwendige Hygiene gewährleisten. Auch für uns ist die Situation 
neu und unsere Erfahrung mit den aktuellen Unterrichtsbedingungen hat gerade erst 
begonnenDeshalb kann es sein, dass wir - obwohl gut geplant - die unten beschriebenen 
Überlegungen wieder verändern, weil sich im Alltag zeigt, dass sie so nicht funktionieren! 
Dafür und auch für die weiteren angesprochenen Maßnahmen brauchen wir Ihre 
Unterstützung!  
 
Ich gehe davon aus, dass Sie mit Ihrem Kind alle bereits bekannten Schutzmaßnahmen 
(Händedesinfektion, Händewaschen, Husten und Nießen in die Armbeuge etc.) und die 
Notwendigkeit untereinander Abstand (1,50 -2 m) zu halten besprochen haben.  



 
Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt einen Mund-/Nasenschutz mit in die Schule. Auch 
die Lehrer werden damit ausgerüstet sein. Das ist (grundsätzlich) wichtig, falls die Lehrer im 
Unterricht für Erklärungen zu einem Schüler gehen und nicht mehr den notwendigen 
Abstand einhalten können. Dabei dienen die Masken dem beiderseitigen Schutz! 
 
Bitte besprechen Sie die Punkte der Liste (s.u.) mit Ihrem Kind, die es selber beachten muss!  
 
Als täglicher Ablauf zu Schulbeginn ist vorgesehen: 

 Nur die Schülerinnen und Schüler halten sich auf dem Schulhof auf, da wir die 
Personenanzahl dort insgesamt klein halten wollen. Die Eltern begleiten bitte 
höchstens bis zur roten Linie oder besser nur bis zu den Eingangstoren. Eventuell 
helfen dabei noch einige Eltern. Darüber bin ich aktuell noch mit ihrer 
Elternvertreterin Frau Roith im Gespräch.  

 Auf dem Schulhof bilden die Schüler eine „Einkaufsschlange“ mit entsprechendem 
Abstand (1,50m). Es gibt dazu „Verkehrszeichen“, die zeigen, wo sich die Klassen 
aufreihen. 

 Vor Betreten des Schulgebäudes waschen sich alle Kinder ihre Hände in den 
Schulhof- und Flurtoilettenräumen und desinfizieren Ihre Hände im Eingangsflur. 

 Danach gehen sie einzeln in ihren Klassenraum auf der angezeigten Flurseite 
(Pfeile), in dem schon ihre Klassenlehrerin/ihr Klassenlehrer wartet. Die Schülertische 
sind für den Unterricht unter den aktuellen Bedingungen anders gestellt. Die 
Klassenraumtür wird offen stehenbleiben, damit die Türklinke nicht angefasst 
werden muss. Die Fenster der Räume sollen gekippt sein, damit für einen Luftzug im 
Klassenraum gesorgt ist (Das würde eine eventuelle Viruskonzentration verringern).   

 In der Klasse hat jedes Kind einen festgelegten Platz mit dem vorgeschriebenen 
Abstand zu den nächsten Kindern. Während des Unterrichts bleibt jedes Kind an 
seinem/ihrem Platz. Zur Abwechslung werden die Kolleginnen Bewegungspausen 
machen, damit sich die Kinder danach wieder besser konzentrieren können. 

 Zur Toilette gehen die Kinder alleine und müssen dort selbst darauf achten, dass sie 
warten und den Abstand einhalten, wenn bereits ein anderes Kind im Toilettenraum 
ist. Wir haben einzelne Waschbecken und Toiletten (Schulhoftoiletten) gesperrt, um 
den vorgegebenen Abstand (nebeneinander) einzuhalten.  

 Geplant ist, dass wir keine Hofpause mit den Klassen machen, damit die 
Kontaktmöglichkeiten gering sind. Es kann aber sein, dass sich die Klassenlehrer 
aufgrund der Unterrichtssituation dafür entscheiden. Dafür gibt es einen bereits 
festgelegten Pausenplan. Bei diesem Plan sind höchstens zwei verschiedene 
Klassengruppen zur selben Zeit auf dem Schulhof, wobei sich jedes Kind alleine und 
mit Abstand bewegen darf. Jede, der beiden Klassen bleibt dabei auf einer Seite des 
Schulhofes. Am Ende der Pause gehen die Schüler wieder zum Händewaschen und 
Desinfizieren bevor Sie zurück in ihren Klassenraum gehen. 

 Wie bisher erfolgt die Reinigung der Klassenräume, der Toiletten (zweimal pro Tag) 
und zusätzlich der Handkontaktflächen (Türklinken, Treppenhandläufe, Schülertische 
etc.; ebenfalls täglich). 

 
Soweit die Informationen für heute. Für Fragen können Sie mich gerne anschreiben unter 
milbradt@ggslustheiderstr.de. 

 
 
Bis dahin freue ich mich darauf, zusammen mit den Klassenlehrerinnen und –lehrern Ihre 
Kinder in der Schule wiederzusehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg Milbradt 
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(Schulleiter) 
  
GGS Lustheider Straße 
Lustheiderstr. 43 
51103 Köln 
  
Tel. 0221 35 66 11 30 
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Auszug aus einer Informationen der Bezirksregierung Köln v. 21.04.2020 
 
III. Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, die mit Angehörigen in häuslicher 

Gemeinschaft leben, bei denen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 
Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine 
Corona-relevante Vorerkrankung besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 
Satz 1 SchulG NRW durch die Schulleiterin oder den Schulleiter schriftlich erfolgen. 
Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 
2019/2020) ausgesprochen werden. Sie ist mit einem Widerrufsvorbehalt (§ 49 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 VwVfG NRW) zu versehen. Die Beurlaubung kann jederzeit durch 
eine schriftliche Erklärung seitens der Eltern - oder bei Volljährigkeit durch die Schülerin 
oder den Schüler selbst – aufgehoben werden. 
Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und Schülern ist, dass ein ärztliches 
Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Coronarelevante 
Vorerkrankung ergibt. Ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter diese Vorerkrankung 
bereits bekannt, so kann von der Vorlage des Attestes abgesehen werden; 
in diesem Fall ist das Bekanntsein der Vorerkrankung in der schriftlichen Befreiung 
kurz zu vermerken. 
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