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            Köln, 18.08.2021 
 

Elternbrief zum neuen Schuljahr 2021/22  
 
 
Liebe Eltern der KGS Olpener Straße, 
 
wir freuen uns, dass wir Sie - und vor allem Ihre Kinder - im neuen Schuljahr 2021/22 begrüßen können und starten 
alle hoffentlich gut erholt und gesund. 
 

Aktuelle Stellenbesetzung 
Leider gibt es weiterhin in Köln immer noch Schulen, an denen es Klassen ohne Klassenlehrerin/Klassenlehrer gibt. 
Viele Stellen im Grundschulbereich können nicht besetzt werden. Das Schulamt für die Stadt Köln ergreift deshalb die 
Maßnahme der Abordnung. 
Wir gehören zu den Schulen, die bis jetzt immer genügend Lehrerstunden hatten bzw. deren Klassen alle von einer 
Klassenlehrkraft geführt werden,  so dass wir zum neuen Schuljahr eine Lehrkraft für ein Jahr an eine andere Schule 
ausleihen.  
Frau Hellenbroich wird in diesem Schuljahr abgeordnet und kommt zum Schuljahr 2022/23 wieder zurück. Als 
ausgebildete Grundschullehrkraft wird sie an der anderen Schule eine Klassenleitung übernehmen. Wir erhalten im 
Gegenzug eine Vertretungskraft.  
Herr Benedikt Mäder wird währenddessen unser Kollegium in diesem Schulhalbjahr unterstützen. Er ist in der 
Lehrerausbildung mit Englisch als Fach.  
Zurzeit stellen wir Überlegungen zur Zuteilung der Fachlehrerstunden / Unterrichtsverteilung und zum Stundenplan 
mit den Stunden von Herrn Mäder an. Dieser Stundenplan wird den „Klassenlehrerstundenplan“, den Sie bereits 
erhalten haben, dann ablösen.  
Wir heißen Herrn Mäder herzlich willkommen und wünschen Frau Hellenbroich alles Gute für dieses Jahr! 
 
Unterricht  

 Alle Kinder nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Präsenzunterricht wird nun inzidenzunabhängig gewährleistet. 

 Der Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

 Die Kinder werden in der Regel im Klassenverband unterrichtet. Dabei gibt es eine feste Sitzordnung. 
(Rückverfolgbarkeit). 

 Zurzeit gibt es noch Einschränkungen im Sport- und Musikunterricht.  
 

Schutzmaßnahmen 
Die Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz (z.B. regelmäßige Handhygiene, regelmäßige Durchlüftung von 
Klassenräumen) gelten fort.  
 
Maskenpflicht:   

 Es besteht weiterhin die Pflicht zum (richtigen) Tragen einer medizinischen Maske (sogenannte OP-Maske) im 
Innenbereich der Schule, auch im Unterricht.  

 Auf dem Schulhof / im Freien muss keine, es darf aber eine Maske getragen werden. 

 Die Lehrkraft kann zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten aus pädagogischen Gründen über 
Ausnahmen vom verpflichtenden Tragen der Maske entscheiden. 

 Wir begrüßen es, wenn Sie Ihrem Kind eine Ersatzmaske mitgeben, da diese schnell durchfeuchten. 
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Testungen: 

 Die Pflicht zur Testung zweimal in der Woche bleibt bestehen. Es kommen wie bisher die PCR-basierten Lolli-
Tests zum Einsatz; montags und mittwochs für die Klassen 3/4, dienstags und donnerstags für die Klassen 1/2. 

 Die Klassenlehrerin informiert Sie bei einem positiven Pool-Testergebnis am Morgen nach dem Test über den 
mit der Klassenlehrerin vereinbarten Weg. Bitte kontrollieren Sie  morgens Ihre Nachrichten. 

 Bei einem positiven Pool-Testergebnis muss dann jedes Kind des Pools zuhause einen Einzeltest durchführen. 
Dieser muss im Foyer der Schule bis 8.30 Uhr abgegeben werden. Bitte kontrollieren Sie (Eltern der Klasse 2 / 
3/ 4), ob das zusätzliche Röhrchen mit dem Teststäbchen bei Ihnen zuhause liegt. Falls nicht, sprechen Sie uns 
bitte an, wir haben Ersatz.  

 Die Eltern der neuen Erstklässler erhalten noch einen zusätzlichen Informationsbrief zum Thema Lolli-Test und 
die Einzelteststäbchen. 
 

Vorgehen bei Risikokontakten innerhalb der Schule (Quarantäne): 

 In der Regel soll nach einem Risikokontakt nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne gehen. Bei einem 
Coronafall in der Klasse gelten die direkten Sitznachbarn (davor, dahinter, rechts, links) des infizierten Kindes 
wegen der räumlichen Nähe als „enge Kontaktpersonen“, die (auf Anordnung) in 14tägige Quarantäne gehen. 
Bei den übrigen Kindern wird geschaut, ob sie unmittelbaren Kontakt hatten und ob alle 
Präventionsmaßnahmen beachtet wurden. 

 
Lüftung:  

 In den Sommerferien wurden in allen Klassenräumen die baulichen Vorbereitungen für eine deckenmontierte 
Lüftungsanlage getroffen und abgeschlossen. Wir warten nun auf die Geräte. 

 

Betreten des Schulgeländes / Kontakt 

 Wir bitten Sie, Ihr Anliegen nach Möglichkeit per Mail oder telefonisch zu regeln oder einen Termin zu 
vereinbaren.  Wenn Sie das Schulgelände dann betreten, müssen Sie getestet, geimpft oder genesen sein 
(„3G“). 

 Für die Teilnahme an Versammlungen (Klassenpflegschaftssitzung, Schulpflegschaftssitzung, Elternabend der 
OGS) gilt auch die 3G-Regelung. 

 Wir bitten Sie, dass an den Klassenpflegschaftssitzungen nur ein Elternteil pro Kind teilnimmt. 
 

 

Wir bedanken uns jetzt schon einmal für Ihre Mithilfe zur Einhaltung der Regeln und freuen uns trotz allem auf ein 
schönes und vor allem gesundes Schuljahr, wünschen allen einen guten Start und verbleiben mit herzlichen Grüßen 

Das Team der KGS Olpener Straße 
 
 
 

 
 Susanne Heiser  
(Schulleiterin)     
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