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Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,
inzwischen ist ungefähr die Hälfte der bisher vorgesehen Schließzeit der Grundschule vergangen. Viele
Eltern stehen im Austausch mit ihrer Klassenleitungen und wenden sich nun zunehmend auch an die OGS.
Nichts ersetzt unseren Alltag, den wir umso mehr schätzen gelernt haben, jetzt wo er für uns alle ganz
anders geworden ist.
Die Zahlen der an Covid19-Erkrankten steigt hier in Köln immer noch extrem an. Allen ist inzwischen klar
geworden, dass hier ein langer Atem gefragt ist und auch Eltern viel abverlangt wird in der Balance zwischen
Homeoffice, Existenzkrise und Dauereinsatz in den sogenannten Schlüsselberufen - von der
Reinigungskraft im Altenheim bis hin zum Personal der medizinischen Versorgung.
Daher können wir durchaus nachvollziehen, dass es Eltern gibt, die sich wünschen, dass die Notbetreuung
auch für Anliegen der Existenzsicherung zuständig ist.
Jedoch: Dies ist leider nicht möglich und nicht gestattet - auch nicht für einen kurzen Zeitraum.
Das Ziel der Notbetreuung ist, unsere Landesregierung und alle Behörden im Bestreben zu unterstützen,
die Ansteckungskette so flach wie möglich zu halten, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu
überfordern. Da leistet auch unsere Schule als durchführendes Organ ihren Beitrag zu genau dieser
Vernunft, aber auch den zwingenden Vorschriften verpflichtet, die sie einhalten muss.
Das ist der Grund für die sehr strenge und kontrollierte Zulassung von Kindern zur Notbetreuung. Von
unserer Seite tragen wir dazu bei, indem auch wir mit sehr überlegtem Personaleinsatz mögliche
Ansteckungsketten so klein und nachvollziehbar halten wie es nur geht. So lange von Experten und seitens
der Politik keine Entspannung in der Erfüllung dieser Aufgabe gesehen wird, wird auch die Notbetreuung in
ihrer jetzigen Form bestehen bleiben, damit die Menschen mit als unverzichtbar eingestuften Berufen uns
allen weiter gesund zur Verfügung stehen.
Wir sind verpflichtet, uns an den Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW zu
halten. Dieser regelt genau, wie lange derzeit die Schulen geschlossen sind (bis einschl. 19.04.2020) und
dass die Schule ausschließlich für Kinder zugänglich ist, deren Eltern nachweislich einer beruflichen
Tätigkeit im Bereich kritischer Infrastrukturen nachgehen.
Ich bedauere daher, allen Eltern, die nicht zur benannten Berufsgruppe des Ministeriums gehören, mitteilen
zu müssen, dass wir die Notbetreuung für Ihre Kinder nicht öffnen dürfen und daher auch nicht öffnen
werden.
Bitte haben Sie dafür Verständnis. Jeder von uns hat außer den eigenen Kindern Eltern und Großeltern
im hohen Alter, Verwandte und Freunde im beruflichen Dauereinsatz und durch ständigen Kontakt
gefährdet, ist selber von Existenzgefährdung getroffen oder hat gute Freunde, die es hart trifft. Ihre Kinder
werden das Beispiel, was wir alle ihnen jetzt geben, weit mit in die Zukunft nehmen.
Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an. Wir wünschen uns allen
Kraft und Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen.
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichem Gruß

E. Trapp-Schwering
Schulleiterin

A. Schäfer
OGS-Leitung
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