
Städtische Katholische Grundschule Erlenweg 
Erlenweg 16 
50827 Köln 
Tel. 0221 222 52 77 - 0 
Fax 0221 222 52 77 - 19 
www.kgs-erlenweg.de 
KGS-Erlenweg@stadt-koeln.de 

 
Köln, 04.05.2020 

Liebe Eltern der KGS Erlenweg, 

 
wie Sie den Medien entnehmen können, ändern sich die Vorgaben des Ministeriums für 
die Schulöffnung häufig sehr kurzfristig. Bis Donnerstagmittag sind wir davon 
ausgegangen, dass wir heute die Viertklässler in der Schule begrüßen dürfen und haben 
uns entsprechend darauf vorbereitet. Dies soll (Stand der Dinge heute!) nun am 
Donnerstag geschehen. 
Die Idee des Ministeriums ist darüber hinaus, dass in naher Zukunft alle Kinder in einem 
rollierenden Verfahren beschult werden. Dabei sollen die Jahrgangsstufen tageweise und 
in halben Klassenstärken unterrichtet werden. Endgültig darüber entschieden wird jedoch 
erst nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 06.05.‘20. 
Wir informieren Sie dann schnellstmöglich über die weitere Vorgehensweise.  
 
Ein Hygienekonzept für die KGS Erlenweg ist bereits von uns erarbeitet worden. Dazu 
haben wir in den Bereichen „Raumgestaltung“, „Bewegen im Schulflur“, „Pause“ sowie 
„Ankommen und Gehen“ alle geforderten Maßnahmen an unsere Schule angepasst und, 
soweit möglich, bereits umgesetzt. Dies alles werden wir sukzessive mit den Kindern 
besprechen. Vorab sind folgende Informationen für Sie wichtig: 
 

- Achten Sie bitte auf Vollständigkeit des Materials. Bis auf Weiteres wird nichts 
mehr verliehen, auch nicht durch Schüler*innen untereinander. 

- Besorgen Sie Ihrem Kind bitte eine Maske. Diese kann im Unterricht, wenn alle ihre 
Plätze eingenommen haben, abgelegt werden. Wir bemühen uns in allen Bereichen, 
den Infektionsschutz bestmöglich zu gewähren, können jedoch nicht zu jeder Zeit 
die Einhaltung des Mindestabstands garantieren. Daher sollen die Kinder mit 
Maske zur Schule kommen und diese spätestens am Schultor anlegen. 

- Bücher aus Klassenbüchereien oder Ähnliches werden zunächst nicht mehr 
genutzt. Bitte beachten Sie Hinweise der Klassenlehrerinnen, ob Kinder sich ggf. ein 
eigenes Buch o.ä. mitbringen sollen. 

- Auch in der Notbetreuung werden wir diese Maßnahmen nun umsetzen. Bitte 
versorgen Sie auch hier Ihre Kinder mit Masken. Die Nutzung von 
Gemeinschaftsspielzeug müssen wir leider auch einschränken, daher ist es 
möglich, dass ab sofort eigenes mitgebracht werden darf. Hier erhalten die Eltern 
in der Notbetreuung weitere Hinweise in einem Brief. 

 



- Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören, entscheiden Sie – ggf. nach Rücksprache 
mit dem Arzt – über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Bitte erklären Sie eine 
Nichtteilnahme schriftlich bei den Klassenlehrerinnen. Diagnosen müssen aus 
Gründen des Datenschutzes nicht angeführt werden. Bei Fragen dazu wenden Sie 
sich gerne an uns. 

- Auch einige Kolleg*innen gehören der Risikogruppe an und dürfen aktuell weder 
eine Gruppe in der Notbetreuung betreuen, noch künftig ihre Klasse unterrichten. 
Da wir darüber hinaus nur in halber Klassenstärke unterrichten dürfen, ist es 
möglich, dass Ihr Kind zunächst eine andere Lehrerin haben wird. Wir bemühen 
uns in diesen Fällen, Kolleg*innen einzusetzen, die die Klassen bereits durch 
Fachunterricht kennen. Aber auch hier sind unsere Möglichkeiten begrenzt. 

 
Über dem Infektionsschutz steht für uns aber die empathische Umgangsweise mit den 
Kindern! Es liegt uns sehr am Herzen, keine Angst zu schüren, sondern unter Beachtung 
der womöglich bereits vorhandenen Ängste und Sorgen, die Maßnahmen möglichst 
sachlich und für die Kinder verständlich zu erklären und umzusetzen. Hier können Sie 
uns sehr gut unterstützen. Sobald Sie wissen, dass Ihr Kind wieder in die Schule gehen soll, 
bereiten Sie es bitte darauf vor, dass einige Dinge anders laufen werden als zuvor. Die 
Klassenlehrer*innen greifen dies auf und besprechen nach und nach möglichst 
einfühlsam die neuen Maßnahmen.  
 
Wir können es nicht oft genug wiederholen: Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre 
Mitarbeit, Ihre großartige Unterstützung und für Ihr Vertrauen! Wir freuen uns darauf, 
Ihre Kinder bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.  
 
Bei Rückfragen und Anliegen kontaktieren Sie uns gerne oder geben Sie uns eine 
Rückmeldung. Auch für uns, das gesamte Team der KGS und OGS Erlenweg, ist diese 
Situation neu und gleichzeitig sehr herausfordernd. Wir lernen jeden Tag dazu und 
bemühen uns, die Situation für alle Beteiligten bestmöglich zu meistern. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
        
      Mario Jakobs       Sarah Kröning 


