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           Köln, 17.06.2020 
 

Elternbrief 17.06.2020  
 
 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße, 
 
 
heute möchte ich Ihnen noch einige Informationen zu verschiedenen Themen sowie zur Organisation des 
Unterrichtsbetriebes bis zu den Sommerferien geben: 
 
 
Ankommen in der Schule zum Unterrichtsbeginn 

Bitte schicken Sie Ihr Kind morgens so zur Schule, dass es frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn auf dem 
Schulhof ist. Da die einzelnen Klassen im 10-Minuten-Rhythmus zum Unterricht erscheinen, können wir somit eine 
Durchmischung der Klassen vermeiden. Bitte unterstützen Sie uns darin. 
 
Erkrankung einer Lehrkraft 

Sollte eine im Unterricht eingeteilte Lehrkraft erkranken (was hoffentlich nicht vorkommen wird), dann muss leider 
für die Kinder der Klasse der Unterricht an diesem Tag kurzfristig ausfallen, da die Kinder nicht auf die anderen Klassen 
aufgeteilt werden dürfen. Es findet keine Ersatzbetreuung statt. 
Die Bina-Betreuung zu den für die Klasse vorgegebenen Zeiten (Unterrichtsschluss bis OGS-Betreuungsschluss) findet 
wie gewohnt statt, ebenfalls die Frühbetreuung für die Maulwürfe und Pinguine. 
Die Eltern der Klasse, die vom Unterrichtsausfall betroffen wären, werden telefonisch so früh wie möglich darüber 
informiert. 
 
Abschiedsfeier / Gottesdienst 

Dieses Schuljahr kann, aus bekannten Gründen, kein Abschiedsgottesdienst mit allen Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften und Eltern auf unserem Schulhof stattfinden.  
Jedoch wird am Donnerstag, 25.06.2020 um 9 Uhr in der Kirche ein Abschlussgottesdienst für die Kinder der Biber- 
und Katzenklasse und um 9.45 Uhr ein Abschlussgottesdienst für die Nilpferd- und Geparden-Klasse stattfinden. Leider 
dürfen keine Eltern daran teilnehmen, da in der Kirche die Anzahl der Besucher begrenzt ist. 
In den Klassen werden in der letzten Woche am Schulvormittag kleine Abschiedsfeiern mit den Kindern stattfinden. 
Dies gilt auch für die Abschiede der Zweitklässler/-innen. 
 
Montage Decken-Beamer 

Ab Montag, 22.06.2020 wird in unserer Schule in jeder Klasse ein Beamer an der Raumdecke installiert und Anschlüsse 
gelegt. Wir starten mit den Baumaßnahmen in der Katzen- und der Biber-Klasse. An den folgenden Tagen sind dann 
die anderen Klassen betroffen (geplant sind zwei Klassen pro Tag).  
Dies bedeutet, dass wir in der Woche unser Raumkonzept entsprechend anpassen müssen. Eine betroffene Klasse 
wird den Tag im Essraum und in der Turnhalle verbringen, die andere Klasse im Feierraum. 
 
Zeugnisse 

Alle Kinder der ersten bis dritten Klasse erhalten ihre Zeugnisse am Mittwoch, 24.06.2020. Die Viertklässler erhalten 
ihr Abschlusszeugnis am letzten Schultag, Freitag, 26.06.2020. 
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Für dieses Zeugnis wurde in die Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS) ein neuer § 8a eingefügt. Kern der auf 
dieses Schuljahr begrenzten Änderung ist vor allem, die Versetzungen auf eine rechtliche Grundlage zu stellen sowie 
klarzustellen, dass sich die Leistungsbeurteilung in den Klassen 3 und 4 am Ende dieses Schuljahres ausnahmsweise 
nicht nur auf das zweite Halbjahr, sondern  - wie in den Klassen 1 und 2 - auf das gesamte Schuljahr bezieht. 
 
Für alle Zeugnisse gilt:  

• Eine Bemerkung zu Corona wird es nicht geben.  
• Fehlzeiten werden nur bis zur Schulschließung (13.3.2020) erfasst. 
• Die Zeugnisse der Klassen 3 beschreiben unter Berücksichtigung der Entwicklung und der Leistungen im gesamten 
Schuljahr die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den Fächern, es sind demnach nicht Halbjahreszeugnisse, 
sondern Jahreszeugnisse. Auch das Zeugnis für die Viertklässler ist ein Jahreszeugnis. 
• Die Schülerinnen und Schüler werden versetzt (d.h. sie erhalten den Versetzungsvermerk), auch wenn die 
Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht sind. Die Kinder werden nicht versetzt, wenn die Eltern 
einen Antrag auf Nichtversetzung bzw. Verbleib in der Schuleingangsphase gestellt haben. 
 
 
Kurzer Ausblick 

Wie es nach den Sommerferien weiter geht, kann leider noch nicht konkret gesagt werden. Geplant / gewünscht ist 
ein normaler Regelbetrieb, dies hängt jedoch von der Politik, den ggf. noch geltenden (Corona-)Auflagen (z.B. 
gestaffelte Anfangszeiten, keine Durchmischung von Gruppen) und der Personalsituation ab.  
Sobald wir zu den einzelnen Punkten konkrete Aussagen machen können, informieren wir Sie über die üblichen Kanäle 
(Email Klassenlehrerin / Schulpflegschaft / Homepage). 
 
 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund! 
 

Gez. Susanne Heiser  
(Schulleiterin, KGS Olpener Straße) 
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