
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 

08.10.2020 
Liebe Eltern der KGS Erlenweg,  

 

wir freuen uns, dass unser Schulalltag weitgehend reibungslos bis zu den nun anstehenden 
Herbstferien verlaufen ist. Krankheitsbedingte Ausfälle konnten bislang mit dem vorhandenen 
Personal aufgefangen werden, auch wenn es an einzelnen Tagen schon knapp wurde. Ein großes 
Dankeschön geht daher zunächst ans Team, das dies möglich gemacht hat! Auch bei Ihnen, liebe 
Eltern, möchten wir uns bedanken! Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis, Ihre 
positive Rückmeldung, aber auch für konstruktive Kritik, die uns ebenso weiterhilft. 

Wie bereits in der Schulpflegschaftssitzung kommuniziert, wird der Martinszug in diesem 
Schuljahr leider nicht stattfinden. Diese Entscheidung wurde schulübergreifend von allen 
Schulleitungen unseres Schulaufsichtsbezirks gefällt. Natürlich werden wir das Fest nicht 
komplett ausfallen lassen, sondern im Rahmen des Schulvormittags (10.11.’20) Alternativen 
anbieten. Wir haben uns ebenfalls darauf verständigt, dass wir mit den Kindern Laternen basteln 
werden. Auch Weckmänner werden an diesem Tag nicht fehlen. Ein großes Dankeschön geht an 
dieser Stelle an unseren Förderverein, der diese finanziert. 

Herr Christott (Klasse 1c) und Frau Tinschmann (Stellvertreterin; Klasse 2c) wurden von der 
Schulpflegschaft als Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt. Um Ihnen einen direkten Kontakt zu 
ermöglichen, wurde die Mailadresse schulpflegschaft-kgs-erlenweg@web.de angelegt.  

Nach den Herbstferien wird es einige Änderungen im Hygienekonzept geben. Wir waren in den 
letzten Wochen etwas strenger als die Vorgaben, was an einigen Stellen die Abläufe verkompliziert 
hat. Dies werden wir nun anpassen. Die Vorgaben des Landes halten wir dabei selbstverständlich 
ein. Diese Maßnahmen werden so bereits an anderen Schulen praktiziert und sind damit „erprobt“. 

- Im Sportunterricht werden wir die Umkleiden wieder regulär nutzen. Geben Sie Ihren 
Kindern an diesen Tagen also bitte wieder vollständige Sportbekleidung mit. 

- Die Kinder werden wieder alleine in die Pause bzw. nach Unterrichtsende zum Tor gehen 
und nur noch nach den Pausen von den Lehrkräften am Aufstellplatz abgeholt. 

- Die Pausenbereiche werden wieder zusammengeführt. Alle Kinder der KGS verbringen ihre 
Pause dann auf dem Schulhof und der Wiese am Erlenweg, während die Kinder der GGS 
weiterhin den Schulhof am Langen Stein nutzen. In den Pausen gilt weiterhin die 
Maskenpflicht. 

- Die Regelung zu den Masken im Unterricht wurde Ihnen bereits in der vergangenen Woche 
per Mail mitgeteilt. 

- Die Basketball-AG startet nach den Herbstferien, sobald wir die Organisation dafür auf 
die Beine gestellt haben. 

Wir hatten angekündigt, die Lernplattform Logineo für unsere Schule zu nutzen. Nach den ersten 
Schritten stellen wir fest, dass dies noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, bis wir tatsächlich 
damit arbeiten können. Im Falle einer Schulschließung werden die Lehrer*innen das Material auf 

 



die bereits bekannte Art und Weise zur Verfügung stellen. Sobald es Neuigkeiten zu Logineo gibt, 
werden wir Sie darüber informieren 

Denk Sie bitte daran, dass am ersten Schultag nach den Herbstferien (26.10.’20) unsere erste 
pädagogische Ganztagskonferenz angesetzt ist. An diesem Tag findet daher kein Unterricht statt, 
die OGS-Kinder werden jedoch ab 8 Uhr (nach Voranmeldung) betreut. 

 
Herzliche Grüße 

 

         
      Mario Jakobs        Sarah Kröning 
       -Schulleiter- 


