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            Köln,     11.02.2021 
 

Elternbrief – Wie geht es weiter?  
 
 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße,   
 
 
der Präsenzunterricht wird noch bis zum 19.02.2021 ausgesetzt, so dass wir nächste Woche weiterhin unser 
bisheriges Konzept fortsetzen werden. Die Kinder im Distanzunterricht werden weiterhin von den Klassenlehrerinnen 
betreut und die  Kinder der Notbetreuung in der Schule werden in ihren bisherigen Gruppen in enger Kooperation mit 
den Klassenlehrerinnen von den Mitarbeiterinnen der Bina betreut. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Notbetreuungskinder, die bisher vor Ort sind auch weiterhin kommen werden. Bitte 
geben Sie uns Bescheid, falls sich an den von Ihnen mitgeteilten Betreuungswochentagen und –uhrzeiten etwas 
ändert. Wir würden sonst Ihre Angaben auf nächste Woche übertragen.  
 
Das Schulministerium hat gestern Abend in einer Pressekonferenz geäußert, dass ab dem 22.02.2021 die 
Grundschulen in NRW mit einem Wechselmodell starten. Über die konkreten Umsetzungsmodalitäten und 
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wurden wir gerade (Donnerstagnachmittag) informiert, so dass wir uns nun mit 
der schulinternen Anpassung und Gestaltung des neuen Konzepts des Wechselmodells beschäftigen. In diesem Brief 
können wir Ihnen deshalb noch keine Details mitteilen. 
 
Ein neues Konzept bedeutet immer viele Absprachen. Die Kinder werden zum Teil im Präsenzunterricht und zum Teil 
zuhause im Distanzlernen sein, wobei von der letzten Gruppe auch Kinder in die Notbetreuung gehen werden. Hier ist 
es schwierig abzuschätzen, wie viele Kinder die Notbetreuung am Vormittag und / oder am Nachmittag benötigen. Vor 
allem der Personaleinsatz der Lehrkräfte und Bina-MitarbeiterInnen (unter Berücksichtigung der geltenden Corona-
Schutzverordnungen) muss deshalb gut koordiniert werden, um allen Gruppen gerecht zu werden.  
 
Sobald wir die Informationen vom Schulministerium NRW an unsere Gegebenheiten vor Ort angepasst haben, melden 
wir uns bei Ihnen. 
 
Uns ist bewusst, welche sehr große Herausforderung Sie zuhause bewältigen müssen und wir versuchen Sie dabei, im 
Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich zu unterstützen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und freuen uns 
auf Ihre Kinder! Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße  
 
 
gez. Susanne Heiser (Schulleiterin)    gez. Nicola Lück (Leitung Bina e.V.) 
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