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Köln, 02.04.2020 

Liebe Eltern der KGS Erlenweg, 

allen voran möchten wir Ihnen danken, dass Sie in dieser außergewöhnlichen Zeit so gut mit uns 
kooperieren, die Pläne der Klassenlehrerinnen, Ihren Möglichkeiten entsprechend, umsetzen und einen 
wichtigen Beitrag leisten, Ihren Kindern das selbstständige Arbeiten zu Hause zu ermöglichen. Wir 
sehen das alles nicht als Selbstverständlichkeit an, sondern freuen uns sehr über diese 
Zusammenarbeit aus der Ferne.  

Die aktuelle Krise bestimmt leider auch weiterhin unser Tagesgeschäft. Per Runderlass vom 24.03.2019 
dürfen in diesem Schuljahr keine Schulfahrten etc. mehr stattfinden und bereits genehmigte Fahrten 
müssen abgesagt werden. Dies gilt gleichermaßen für schulische Veranstaltungen an außerschulischen 
Lernorten (Besuch von Museen sowie kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und weitere Projekte 
mit außerschulischen Partnern).  

Folgende unserer Aktivitäten sind hiervon betroffen: 

- Endrunden der Basketballstadtmeisterschaften Mä & Ju (entfallen vermutlich ersatzlos) 

- Klassenfahrt der 4. Schuljahre (bereits storniert, Klärung der Stornokostenübernahme läuft) 

- Aktionstag Trommelzauber (vom 31.03. auf Nov. 2020 verlegt) 

- Alternatives Sportfest (entfällt zunächst ersatzlos) 

- Sommerfest (08.05.’20; wird ins Frühjahr des SJ 2020/21 verschoben) 

Es tut uns insbesondere für die Kinder unserer 4. Schuljahre wirklich sehr leid, da diese nun die 
aufgeführten Aktionen gar nicht mehr an unserer Schule miterleben können. 

Personalien 
Herr Pauli hat uns in der Zwischenzeit leider verlassen, da er in Kürze sein Referendariat antreten 
wird. Wir möchten uns auch an dieser Stelle von Herzen für die tolle Arbeit in den letzten immerhin 
fast drei Jahren bedanken und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft. 
Glücklicherweise konnten wir die Stelle mit Frau Conrads neu besetzen. Sie übernimmt alle Stunden 
von Herrn Pauli. Dies betrifft auch die Basketball-AG der Viertklässler, die wieder startet, sobald wir 
unseren Schulbetrieb wieder aufnehmen. Wir wünschen ihr einen guten Start! 

Auch wir haben noch keine Kenntnis darüber, wie es mit dem Schulbetrieb ab dem 20.04.’20 weitergeht, 
werden Sie aber auf diesem Wege auf dem Laufenden halten, sobald es Neuigkeiten hierzu gibt. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute! Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
        
      Mario Jakobs       Sarah Kröning 

 


