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Köln, 08.05.2020 

Liebe Eltern der KGS Erlenweg, 

 
gerade ist unsere Lehrerkonferenz zu Ende gegangen, und wir möchten Sie über Folgendes 
informieren: 
Wir starten am Montag, den 11.05.’20, im tageweise „rollierenden Verfahren“ mit allen Klassen 
unserer Schule.  
Alle Kinder haben einen festen Schultag mit vier Unterrichtsstunden in der Woche, der bis zu den 
Sommerferien gleich bleibt. In den Wochen mit Feiertagen gibt es kleine Abweichungen davon. 
Jede Klasse wird in zwei feste Lerngruppen eingeteilt. Alle Kinder erhalten sofern möglich 
Unterricht bei ihren Klassenlehrerinnen, was bedeutet, dass die zwei Gruppen einer Klasse an 
unterschiedlichen Tagen Unterricht haben. Die Gruppeneinteilung erfolgt durch die 
Klassenlehrerinnen und wird Ihnen noch heute durch diese mitgeteilt. Bitte sehen Sie von 
Wünschen ab, da wir eine Menge Aspekte bei dieser Einteilung beachten müssen. Gleichzeitig 
erfahren Sie dann auch an welchem Tag Ihr Kind Unterricht hat, wann es morgens startet und 
welchen Aufstellpunkt es hat. Alle Kinder werden morgens an einem zugewiesenen Platz abgeholt 
und mittags wieder zu diesem Platz gebracht. Kinder, die in die OGS oder in die Notbetreuung 
gehen, werden dorthin begleitet. 
Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise: 

• Lesen Sie bitte auch nochmals die Hinweise zu den Hygienemaßnahmen im Elternbrief 
vom vergangenen Montag. Er ist auf unserer Homepage einsehbar. 

• Kinder, die in die Notbetreuung kommen, müssen bitte ab sofort um Punkt 8 Uhr am 
Treffpunkt sein, um eine zeitliche Trennung von Kindern, die in den Unterricht gehen zu 
gewährleisten. 

• Alle Informationen zur Notbetreuung gehen bitte weiterhin an die Adresse KGS-
Erlenweg@stadt-koeln.de 

• Die Anmeldung zur OGS (nur am Unterrichtstag und nur für Familien mit 
Betreuungsvertrag) erfolgt über die Adresse ogs-kgserlenweg@awo-koeln.de. Kinder, die in 
der Notbetreuung erfasst sind, müssen nicht in der OGS gemeldet werden. 

• Schicken Sie Ihr Kind nur zur Schule, wenn es gesund ist. 

• An den Tagen ohne Präsenzunterricht findet weiterhin das Lernen auf Distanz 
(„Homeschooling“) statt. 

 
Herzliche Grüße 
 
 
        
      Mario Jakobs       Sarah Kröning 

 


