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          Köln, den 20.08.2020 

Betr.: Regelung bei Ausfall einer Lehrkraft im Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Eltern,  

 

hiermit möchte wir Ihnen die Regelung an der KGS Olpener Straße bekannt geben, für den Fall, dass eine 

Lehrkraft ausfällt.  

Da die Klassen aufgrund der momentanen Corona-Bestimmungen im Klassenverband verbleiben müssen, 

dürfen im Falle einer fehlenden Klassenlehrkraft, die Kinder nicht wie üblich auf andere Klassen aufgeteilt 

werden. Dies stellt uns und andere Schulen vor eine große Herausforderung. Sobald eine Lehrkraft ausfällt 

wird zunächst jede Möglichkeit der Vertretung ausgeschöpft. Da dies aber bei der jetzigen Personalsituation 

nur in geringem Maße möglich ist, tritt ab sofort folgende, mit der Schulaufsicht abgestimmte Regelung in 

Kraft:  

Am ersten Tag des Ausfalls einer Klassenlehrkraft versuchen wir die Kinder nach Möglichkeit im 

Präsenzunterricht in der Schule zu unterrichten.  

Ab dem zweiten Tag muss ihr Kind im Distanzunterricht unterrichtet werden. Das bedeutet, dass Ihr Kind 

vormittags die Schule nicht besuchen kann und von der Schule Lernmaterialien bekommt, um zu Hause zu 

lernen. Angemeldete Kinder der Bina und der Kurzbetreuung können ab 11.45 Uhr in der Schule betreut 

werden. Es findet am Vormittag keine Notbetreuung statt. 

Auch wir als Schule müssen uns auf diese neuen Gegebenheiten einstellen, werden Sie aber immer so schnell 

wie möglich informieren, wenn Ihr Kind und Sie von einer solchen Situation betroffen sind.  

Um Ihren Kindern einen bestmöglichen Zugang zu Lernmaterialien zu gewährleisten, wenn Situationen wie 

diese eintreten sollten, sind wir auf die Rückmeldung bezüglich ihrer medialen Ausstattung angewiesen. Den 

Fragebogen hierzu finden sie anbei. Bitte geben Sie diesen ausgefüllt möglichst zeitnah Ihrem Kind wieder 

mit in die Schule.  

Wir bedauern sehr, dass wir unter Umständen nicht die Möglichkeit haben, durchgängig Präsenzunterricht 

anzubieten. 

 

gez. Susanne Heiser  

(Schulleiterin KGS Olpener Straße) 
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