GGS PFÄLZER STRAßE
Pfälzer Str. 30-34

50677 Köln

04. ELTERNBRIEF SJ. 2020/21
 0221 / 35500770

 112586@schule.nrw.de

www.ggs-pfaelzer-strasse-koeln.de

Köln, 22.10.2020

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,
ich hoffe, Sie alle hatten erholsame Ferien.
Ich möchte Sie heute über den Schulstart am Montag informieren: Alle bisherigen Regelungen an unserer
Schule bleiben bestehen. Das Ministerium hat die Maskenpflicht verlängert. Das bedeutet, dass weiterhin
beim Betreten des Schulgeländes und außerhalb des Klassenraums (beim Gang in die Pause, in die
Bücherei, in die OGS-Gruppenräume, zur Turnhalle, zur Toilette – kurz gesagt: auf den
Gemeinschaftsflächen) ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden muss.
Die Maskenpflicht im Unterricht für Grundschüler besteht seit Anfang Oktober nicht mehr. Jedoch hat der
Eilausschuss der GGS-Schulkonferenz vor den Ferien beschlossen, dass die Schule
auf freiwilliger Basis das Tragen des MNS im Klassenraum, wenn die Kinder sich in
diesem bewegen, fortsetzen kann. Das Schulteam
wird mit den Kindern besprechen, dass es toll wäre,
wenn alle die Masken auch dann immer anziehen,
wenn sie von ihrem Platz aufstehen – also wie nach den Sommerferien.
Die Masken müssen weiterhin aufgesetzt bzw. getragen werden, wenn
der Mindestabstand von 1,5m zwischen Lehrkraft – Kind nicht
eingehalten werden kann.
Da wir angehalten sind, regelmäßig ausreichend zu lüften und es nun
entsprechend der Jahreszeit kälter wird, möchte ich Sie bitten, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder
entsprechend warm, aber auch „flexibel“ („Zwiebeltaktik“) angezogen sind.
Ob noch weitere Maßnahmen im Hinblick auf stark steigende Infektionszahlen – auch in Köln - seitens des
Schulträgers und der Stadt ergriffen werden, kann ich Ihnen heute noch nicht mitteilen. Ich melde mich aber
umgehend, sobald ich anders lautende Informationen erhalten habe.
Dann noch zu einem anderen, wichtigen Themenbereich folgende Informationen:
Wie ich Ihnen bereits am 26.09.2020 mitgeteilt hatte, nimmt unsere Schule an einer bundesweiten
Forschungsstudie mehrerer Unikliniken Deutschlands „B-FAST“ teil. Die Schulpflegschaft sowie das
Schulteam hatte vor den Ferien kurzfristig die Möglichkeit, die für uns zuständigen Mitarbeiter der Uniklinik
in einem digitalen Meeting kennen zu lernen und Fragen zu stellen.
Im Laufe der nächsten Woche werden alle an unserer Schule Lernenden und Lehrenden ein individuelles
Informationspaket erhalten. Sofern Sie möchten, dass Ihr Kind an der Studie teilnimmt, braucht es dafür
eine schriftliche Einwilligungsbestätigung. Diese und Erläuterungen dazu werden Sie im Informationspaket
finden. Die Präsentation der Uniklinik aus dem Infomeeting sende ich Ihnen als Anhang mit, damit Sie sich
vorab schon über den Ablauf informieren können.
Die Teilnahme an dieser Studie ist für alle freiwillig. Über eine hohe Bereitschaft, hier mitzuwirken und zu
unterstützen, würde ich mich, würde sich aber auch das Forschungsteam freuen. Alle Möglichkeiten, die
dazu beitragen, den Unterricht und die OGS-Betreuung in der Schule – und damit auch an der GGS Pfälzer
Straße – während der Pandemie so lange als möglich aufrecht zu erhalten, sollten wir daher ausschöpfen.
Vielen Dank vorab an alle, die hier mit unterstützen und an der Studie teilnehmen wollen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch schöne Restferientage.
Bleiben Sie weiterhin alle gesund.
Herzliche Grüße
Schulleiterin
Bildquelle: https://pixabay.com/de/vectors/maske-medizinische-arzt-dr-5031549/; https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/alltag-coronavirus-1750866
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