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Köln, 09.11.2021 

Elternbrief  
 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße, 
 
 
aus aktuellem Anlass hier wichtige Informationen. 
 
Derzeitige personelle Besetzung 
 
Leider verlässt Herr Mäder unsere Schule. Er wird nur noch bis zum 12.11.2021 unterrichten. 
Auch können wir weiterhin nicht absehen, wann Frau Gärtner, Klassenlehrerin der Nilpferdklasse, wieder kommt. 
 
Deshalb stehen wir im engen Kontakt mit dem Schulamt. 
Wir werden eine Klassenlehrkraft eigens für die Nilpferdklasse erhalten, haben jedoch noch keine genaueren 
Informationen zur Person und zum Start. Eine Ersatz-Vertretungslehrkraft für Herrn Mäder haben wir nicht. 
 
Weiterhin müssen wir ebenfalls darauf aufmerksam machen, dass es auch bei unseren Lehrkräften sowie auch dem 
Bina-Personal zu kurzfristigen und nicht absehbaren Erkrankungen kommen kann. 
 
Bis wir die neue Klassenlehrkraft haben, werden wir mit unseren Lehrkräften im Rahmen unserer Möglichkeiten 
vertreten. Es kann in allen Klassen zu Veränderungen und Kürzungen im Stundenplan kommen. Wenn wir wissen, wie 
wir personell aufgestellt sein werden, dann können wir die Stundenpläne entsprechend anpassen.  
 
Wir hoffen auch weiterhin auf Ihr Verständnis und Vertrauen! 
 
 
Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht besteht nicht mehr am Platz im Unterricht. Jedoch können wir diese Regelung nicht auf die 
Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag in der Bina übertragen. Da das Bina-Team den Kindern Hilfestellung geben 
möchte, ständig von einem zum anderen Kind geht und nicht den Abstand einhalten kann,  bitten wir darum, dass die 
Kinder während der Hausaufgabenbetreuung eine Maske tragen. 
 
 
Lüftungsanlage 
Mit dem Einbau unserer Lüftungsgeräte wird am Freitag, 12.11. begonnen. Ab 10 Uhr müssen zwei Klassen den 
Klassenraum verlassen (wegen Sport möglich), ab 12 Uhr starten die Arbeiten in allen anderen Klassen. Deshalb fällt 
die 5. Stunde am Freitag für alle Klassen 3/4 aus und es finden keine Hausaufgabenbetreuungen am Nachmittag in der 
Bina statt. 

 
 
 
Beste Grüße 
 
 gez.              S. Heiser (Schulleiterin) 
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