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            Köln, 11.01.2021 
 

Elternbrief – Ergänzung zu Notbetreuung und Distanzlernen  
 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße,   
 
am Wochenende haben Sie ausführlichere Informationen zum Distanzlernen und zur Notbetreuung von den 
Klassenlehrerinnen erhalten. Hier finden Sie noch tagesaktuelle Ergänzungen. 
 
Notbetreuung und Distanzlernen 
Wir mussten doch feststellen, dass 20% der Kinder zur Schule in die Notbetreuung kommen und sehr viele Kinder bis 
15 Uhr und länger eine Betreuung benötigen. 

 
- Wir mussten für den Vormittag vier Gruppen bilden und das Personal entsprechend verteilen, je zwei 

Betreuer pro Gruppe: 
Wölfe / Pinguine; Maulwürfe / Giraffen; Nilpferde / Katzen; Geparden / Biber 

- Die Esszeiten werden pro Klasse alleine in einem Raum durchgeführt. 
- Wir legen großen Wert auf die Betreuung am Vormittag (höherer Personalschlüssel). Nachmittags können 

wir nur zwei Gruppen mit Kindern aus vier Klassen anbieten, so dass es zu einer weiteren Durchmischung 
kommt.  
 

- Die Bina-MitarbeiterInnen stehen im regelmäßigen und engen Austausch mit den entsprechenden 
Klassenlehrerinnen. 

- Die Arbeitspläne sind für die Kinder der Notbetreuung und für die Kinder des Distanzlernens gleich. Die 
von allen Kindern abzugebenden Arbeitsergebnisse werden von den Klassenlehrerinnen kontrolliert. 
 

- Der „offene Schreibtisch“ der Klassenlehrerin im Distanzlernen ist gleichzusetzen mit der Möglichkeit der 
Notbetreuungskinder, bei z.B. Verständnisproblemen direkt bei den Bina-MitarbeiterInnen nachzufragen. 

- Eine Zuschaltung zum Distanzlernen der vielen Notbetreuungskinder der verschiedenen Lerngruppen ist 
personell nur bedingt und nicht im vollen Umfang möglich.  

 
Technik 

- Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass das padlet aufgrund von Überlastungen zwischenzeitlich nicht 
erreichbar ist. Für den Fall, dass es langfristig ausfällt, werden wir die Unterlagen entweder in Papierform 
auslegen oder Sie bekommen sie per Mail.  

- In einem weiteren Elternbrief erhalten sie die Unterlagen (Anleitung und Einladungslink) zu unserem 
Videokonferenz-Tool „Big Blue Button“ von den Klassenlehrerinnen. Wir hoffen, dass der Server den 
extremen Belastungen standhält.  

- Falls Sie zuhause technische Probleme haben sollten (was aufgrund der hohen Zahl an neuen 
Internetnutzern möglich ist), sprechen Sie bitte die Klassenlehrerin an. Es gibt viele Möglichkeiten, 
voneinander zu hören.  

 
Herzliche Grüße und bitte bleiben Sie gesund! 
gez. Susanne Heiser (Schulleiterin)    gez. Nicola Lück (Leitung Bina e.V.) 
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