
 GGS PFÄLZER STRAßE 9. ELTERNBRIEF THEMA: CORONA 
   
 

Pfälzer Str. 30-34      50677 Köln  0221 / 35500770  112586@schule.nrw.de www.ggs-pfaelzer-strasse-koeln.de 
 

Seite 1 von 2 

Köln, 20.04.2020 
 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße, 

 
heute haben wir im Lehrerkollegium verschiedene Punkte hinsichtlich Homeschooling, Notbetreuung und 
Wiederaufnahme des Unterrichts besprochen sowie erste Überlegungen zur Aufnahme des Schulbetriebes 
ab dem 04.05.2020 für die vierten Schuljahre angestellt.  
 
 
Homeschooling 

 Es gibt für alle Kinder neue Wochenpläne bzw. Aufgaben. Das Verteilen bzw. Übermitteln verläuft für 
die Parallelklassen Klasse a und b gleich, in den Jahrgängen1, 2, 3 und 4 jedoch etwas 
unterschiedlich. Über den für Ihre Klasse vereinbarten Weg werden Sie durch die Klassenleitungen 
gesondert informiert. 

 Für die zu bearbeitenden Aufgaben stellen die Lehrkräfte eine individuelle Hilfestellung sicher. Die 
Kinder können und sollen die Lehrkräfte im Rahmen der in der jeweiligen Klassen vereinbarten 
Modalitäten kontaktieren. So können die Kinder Fragen zu Lerninhalten stellen oder weitere, 
individuelle Erklärungen erhalten. 

 Ein im Klassenverband gemeinsames, digitales Lernen wird nicht eingeführt. Da nicht alle Familien 
gleichermaßen Zugriff auf digitale Medien haben, die Wohnverhältnisse und die Lern-
Unterstützungssysteme in den Haushalten sehr unterschiedlich sind, wäre dies aus unserer Sicht eine 
Ungleichbehandlung und damit soziale Benachteiligung. 

 Der Wunsch digitaler Treffen ist in einigen Klassen aufgekommen. Solche Treffen können nur in einem 
privaten, von Eltern organisierten Rahmen stattfinden können, die Teilnahme der Lehrkräfte daran 
aber muss freiwillig bleiben. Solche Treffen mit können lediglich dem Zweck des sich Wiedersehens 
und nicht einem unterrichtlichen Zweck dienen. 

 
 
Notbetreuung 

 Es gibt Anfragen von Eltern, die Notbetreuung bereits um 07.30 Uhr aufzunehmen. Dies ist nicht 
möglich. Hierzu verweise ich auf die Schulmails des Ministeriums, dass die Notbetreuung im Rahmen 
der üblichen Schulzeiten 8 – 15.15 / 16 / 17 Uhr stattfinden soll. Die Beaufsichtigung und Betreuung 
Ihrer Kinder ist vor 8 Uhr nicht gewährleistet. 

 Noch immer warten wir auf die Bekanntgabe der veränderten Modalitäten (Welche zusätzlichen 
Berufsgruppen? Welche Gruppengröße?, Welche maximale Obergrenze?,…). Solange uns diese 
nicht vorliegen, können wir Ihnen leider noch keine Auskunft geben. Es gelten mindestens bis einschl. 
Mittwoch, 22.04.2020 weiterhin die Vorgaben, auf die ich in meinem Elternbrief vom 21.03.2020 sowie 
in meinem „8. Elternbrief zum Thema: Corona“ hingewiesen habe: 
Zur Erläuterung: 
Es gibt auf Seiten der Schulen viele ungeklärte Fragen. Eine wesentliche für unseren Standort ist 
diese: Wenn die Notbetreuung nun erweitert wird, auf welchem Gruppenschlüssel und bis zu welcher 
maximalen Obergrenze? Bleibt es bei 5 zu betreuenden Kinder pro Betreuer und viele Kinder können 
an der GGS Pfälzer Straße maximal notbetreut werden? Auch ist noch nicht durch das MSB 
beantwortet, ob „Wiederaufnahme des Schulbetriebes für die vierten Klassen“ die Betreuung nach 
Unterrichtsschluss in der OGS (bis 15.15 Uhr) umfasst. Wenn ja, hätte dies bereits jetzt Auswirkungen 
auf die Anzahl der Notbetreuungsplätze, da wir dies dann bei der Platzvergabe berücksichtigen 
müssten. 
Wir sind bemüht, genau solche Fragen schnellstmöglich zu klären. 

 
 
Wiederaufnahme des Unterrichtes für die Vierten Klassen 

Es ist derzeit geplant, dass am 04.05.2020 der Schulbetrieb für die Viertklässler wieder aufgenommen 
werden soll. Die Kultusministerkonferenz soll bis 29.04.2020 dazu ein Konzept vorlegen, welches dann 
in den einzelnen Ländern modifiziert und durch die Schulministerien der Länder an die einzelnen 
Schulen verteilt werden wird.  
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Im Kollegium haben wir hierzu erste Überlegungen angestellt, warten jedoch auf weitere 
Detailangaben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Eltern der vierten Klassen 
voraussichtlich erst um den 02.05. oder sogar erst 03.05.2020 genauer zu diesem Punkt informieren 
können. 

 
 
Versetzungen 

Das Schulministerium hat sehr deutlich formuliert, dass alle Kinder der Klassen 2, 3 und 4 in die nächst 
höhere Klasse versetzt werden, auch wenn die Versetzung eigentlich gefährdet ist. 
Das Kollegium der GGS Pfälzer Straße betrachtet dies aus einem anderen Blickwinkel: Es ist statistisch 
erwiesen, dass sich eine anhaltende Leistungsüberforderung nachhaltig negativ auf die weitere 
Schullaufbahn auswirken kann.  
Es gibt Kinder, denen bereits vor der Schulschließung das Lernen schwerer gefallen ist oder sie 
langsamer lernten als andere Kinder der Klasse und für die es wahrscheinlich zu einer Nichtversetzung 
hätte kommen können. 
Die Klassenleitungen haben vor den Schulschließungen und auch unabhängig davon bereits mit den 
Eltern der betreffenden Kinder Kontakt aufgenommen und diese über die verschieden Möglichkeiten 
beraten. Uns als Lehrerkollegium der GGS Pfälzer Straße ist daran gelegen, jedem Kind individuell die 
besten Voraussetzungen für sein individuelles Lernen zu geben und die bestmögliche Unterstützung 
anzubieten, gerade dann, wenn durch einen Verbleib in einer Jahrgangsstufe im kommenden Schuljahr 
ein Kind wieder erfolgreich und selbstzutrauend mitlernen kann. Bitte bleiben Sie hier für Ihr Kind im 
engen Austausch mit Ihren Klassenleitungen. 

 
 
Kontakt zu den Lehrkräften / Klassenleitungen / der Schule 

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Klassenpflegschaften. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass die 
von Schule kommenden Informationen und Materialien schnell an die Familien in den Klassen 
weitergeben werden können. 

 Jede Lehrkraft / jede Klassenleitung steht Ihnen nach wie vor für Fragen zur Verfügung. Nutzen 
Sie hierzu die in den Klassen individuell vereinbarten Kontaktwege. Im Rahmen der üblichen 
Lehrerarbeitszeiten (Mo-Fr) sind Gespräche, Beratungen, der Austausch (auch mit den Kindern) 
jeder Zeit sehr gerne möglich. 

 Das Sekretariat ist nach den Ferien nun wieder zu den üblichen Zeiten (Di, Do, Fr 07.30 – 12.30 
Uhr telefonisch) besetzt. Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie die Schule und mich als 
Schulleitung weiterhin telefonisch über den Anrufbeantworter (0221-35500770) oder per 
Schulmail. 

 
 
Alle Elternbriefe sind auf unserer Homepage für Sie zum Nachlesen noch einmal hinterlegt. Ich werde mich 
umgehend wieder melden, sobald das Ministerium für Schule und Bildung NRW uns schriftlich weitere 
Informationen mitteilt. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Zutrauen in unsere Arbeit. 

 

Bleiben Sie alle gesund. 

 
Herzliche Grüße - auch an Ihre Kinder! 
 

 
 

Schulleiterin 


