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         Köln, 17.04.2020 
 

Elternbrief zum Wiedereinstieg und Abfrage des Bedarfs an Notbetreuung   
 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße, 
 
wir möchten Sie in diesem Brief zum einen über die für unsere Schule wichtigen Beschlüsse des 
Ministeriums für Schule und Bildung informieren und zum anderen erneut eine Abfrage zum Bedarf 
der Notbetreuung starten. 
 
Vorgesehen ist laut Ministerium, den Schulbetrieb an den Grundschulen am 4. Mai 2020 beginnend 
mit dem Jahrgang 4 wiederaufzunehmen. Bevor dies erfolgen kann, gilt es eine Fülle von Themen zu 
bedenken und zu organisieren (z.B. Hygienemaßnahmen, Gruppengrößen, Pausenregelungen). Sobald 
konkreter wird, wie der Start im Detail geregelt ist, werden Sie auf diesem Wege wieder informiert.  
 
Wie Sie bestimmt bereits gehört haben, wird in den nächsten zwei Wochen die Notbetreuung in den 
Grundschulen weiterlaufen.  
Mittlerweile liegen uns Informationen vor, dass laut Ministerium zudem ab dem 23. April 2020 die 
Notbetreuung um weitere Berufs- und Bedarfsgruppen erweitert werden soll, um auch denjenigen 
Eltern ein Angebot machen zu können, die aufgrund des Wiedereinstiegs wieder an ihre Arbeitsplätze 
zurückkehren. Hierzu erwarten wir weitere Informationen, die wir so bald wie möglich, an Sie 
weiterleiten werden.  
Es wird dazu eine weitere Abfrage für die Notbetreuung ab dem 23.4.2020 geben.  
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir hier auf weitere Informationen des Ministeriums warten. 
  
Zur Abfrage des Bedarfs an Notbetreuung ab dem 20.04.2020: 
Falls Sie als Eltern ab nächster Woche, ab dem 20.04.2020 eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen – 
nach den bereits genannten Kriterien - bitten wir Sie, dies umgehend an die Mailadresse der Schule zu 
mailen.  
Bitte schreiben Sie die genauen Wochentage sowie die Uhrzeiten auf, wann ihr Kind in den nächsten 
zwei Wochen betreut werden muss und senden diese Informationen ausschließlich per Mail an kgs-
olpener-str@stadt-koeln.de. 
Die Arbeitgeberbescheinigung - falls noch nicht eingereicht – können Sie per Fax an 0221-3377379-19 
oder als Anhang per Mail an die Schule senden. 
 

Bis Anfang der neuen Woche werden die neuen Arbeitspläne von den Klassenlehrerinnen versendet. 
Da nicht alle Kinder die erforderliche technische Ausstattung haben und über die entsprechende 
Medienkompetenz verfügen, sind die im Plan angegebenen digitalen Lernprogramme ein Angebot, 
welche gerne genutzt werden können (aber nicht müssen). Bitte scheuen Sie sich nicht, den direkten 
Kontakt zur Klassenlehrerin zu suchen, sollten Sie Fragen haben.  

 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund! 

 

Gez. Susanne Heiser 

(Schulleiterin, KGS Olpener Straße) 
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