
  

  

 

ELTERNBRIEF Nr. 1 im Oktober 2020 

Liebe Eltern,  

 

mit großer Freude und jeder Menge fester Zuversicht sind wir gemeinsam durch die 

ersten Schulwochen gegangen und fassen heute auf gute Kölsche Art rückblickend 

zusammen: Et es wie et es, et kütt wie et kütt und et hätt noch emmer joot jejange.  

Als eine der ersten Schulen Kölns mussten wir auf Anordnung des Gesundheitsamtes 

bereits in der zweiten Schulwoche zwei Klassen in Quarantäne schicken und auf 

Distanz unterrichten. Vor allem für die ErstklässlerInnen war diese Situation eine große 

Herausforderung, mussten sie sich doch eigentlich erst einmal an die Klasse, ihre 

LehrerInnen, die Schule - ihren gesamten neuen Lebensabschnitt gewöhnen. Nach 

anfänglicher Unruhe spielte sich die Situation nach kurzer Zeit auch Dank des 

Einsatzes der Klassenlehrerinnen und Ihrer Unterstützung, liebe Eltern, ein.  

Die Rückmeldungen der Eltern dieser Klassen zeigen uns, dass wir mit unseren 

Unterrichtsangeboten sowohl in digitaler Form (Einsatz der padlets) als auch in 

analoger (Fensterausgabe) einen guten Weg eingeschlagen haben. Hieran arbeiten 

wir stetig und mit viel Freude weiter. Für eine schnellere Kommunikation mit Ihnen, 

das sei Ihnen liebe Eltern schon heute versichert, wird es schon bald eine 

entsprechende App geben. Die Abfrage bezüglich Ihrer häuslichen digitalen 

Situation ist ebenfalls bald abgeschlossen und wir werden Sie über die Ergebnisse 

zeitnah informieren.    

 

Schulpflegschaft 

Am 21.09.2020 trafen sich alle Klassenpflegschaften zur Schulpflegschaftssitzung. Als 

neue Schulpflegschaftsvorsitzender wurde Herr Schwung gewählt, seine Vertreterin ist 

Frau Unterbusch. Beide haben Kinder in der Eisbären-Klasse.  

Die Schulpflegschaft vertritt die Interessen aller Eltern bei der Gestaltung der Bildungs- 

und Erziehungsarbeit der Schule. Sie berät über alle wichtigen Angelegenheiten der 

Schule und kann Anträge an die Schulkonferenz richten. Sie erreichen Herrn 

Schwung über die altbekannte Emailadresse: schulpflegschaft@mainzer-strasse.koeln  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

 

Sichtbarkeit im Dunkeln 

Morgens ist es draußen noch dunkel und es dauert nun nicht mehr lang, dann trifft 

dies auch auf den späten Nachmittag zu. Bitte achten Sie wieder darauf, dass Ihre 

Kinder in der Dunkelheit gesehen werden. Reflektoren an Ranzen und Jacken sorgen 

für gute Sichtbarkeit. Statten Sie vielleicht auch weitere Kleidungsstücke mit 

Reflektoren aus. 

 

MundNaseBedeckung 

Grundsätzlich hat sich an den Regelungen zum Tragen einer MNB in der Grundschule 

nichts geändert: Die CoronaBetrVO sieht für Schülerinnen der Primarstufe weiterhin 

keine Pflicht zum Tragen einer MNB vor, solange sie sich im Unterrichtsraum aufhalten, 

auch dann, wenn sie im Rahmen der Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz verlassen. 

Sobald allerdings der Klassenraum verlassen wird, ist die MNB zu tragen. Findet 

Unterricht in einer gemischten Lerngruppe statt, bei uns der Englischunterricht, darf 

die MNB abgenommen werden, wenn das Kind auf seinem festen Sitzplatz sitzt. 
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Aufgrund der aktuellen Entwicklung weisen wir gern daraufhin, dass alle Kinder 

freiwillig auch weiterhin im Unterricht eine MNB tragen dürfen.  

 

Lüften 

Selbstverständlich halten wir uns auch an die Lüftungsregeln, da Lüften einen 

wesentlichen Beitrag dazu darstellt, das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-

Virus über Aerosole zu verringern. Das Umweltbundesamt hat am 15.10.2020 

Empfehlungen zu Luftaustausch und effizientem Lüften veröffentlicht. 

(https://www.umweltbundesamt.de/richtig-lueften-in-schulen#warum-ist-ein-

regelmassiger-luftaustausch-in-klassenzimmern-wichtig.)  

Für uns bedeutet das konkret: 

● Während des Unterrichts wird alle 20 Minuten (3-5 Minuten) mit weit 

geöffneten Fenstern (Stoßlüften) gelüftet.  

● Die Zeit während beider Pausen über wird gelüftet.  

 

Selbstverständlich halten wir die Raumtemperatur dabei besonders im Auge. Zu 

diesem Zweck haben wir  Innenthermometer für jeden Klassenraum angeschafft und 

arbeiten mit Timern, um jederzeit die Lüftungsintervalle einhalten zu können.  

 

 

Hausschuhe 

Auch wenn das Wetter gerade noch einen anderen Anschein macht, wird  die kalte 

Jahreszeit schon in Kürze Einzug halten - und mit ihr kommen die Kinder mit 

Winterschuhen zur Schule. Bereits vor vielen Jahren haben wir an unserer Schule die 

Hausschuhpflicht eingeführt, die wir kurzzeitig zu Beginn der Pandemie ausgesetzt 

haben. Nun wollen wir diese Pflicht wieder aktivieren, denn vor allem im Winter oder 

bei Regen kann durch die Hausschuhpflicht verhindert werden, dass Nässe und 

Schmutz im Schulhaus verteilt werden. Zudem vermittelt sie im Vor- wie im 

Nachmittag ein entspannteres Dasein in der eigenen Klasse. Wir bitten Sie daher: 

Geben Sie Ihrem Kind bitte bis zum 06.11.2020 ein Paar Hausschuhe mit in die Schule. 

Versehen Sie diese bitte unbedingt mit dem Namen Ihres Kindes.  

 

Sportunterricht 

Ab sofort dürfen wir die Sporthalle wieder benutzen. Da keine Klasse zum 

Schwimmen geht, kommt es jedoch zu Belegungsengpässen, die wir auf jeden Fall 

vermeiden müssen. Wir haben uns daher entschieden, dass alle Klassen 3/4 

wöchentlich zwei Stunden Sportunterricht in der Halle haben und alle Klassen 1/2 die 

Halle eine Stunde pro Woche nutzen können. Hinzu kommt ein rollierenden 

Sportangebot, das pro Woche eine Klasse 1/2 nutzen kann. Alle KlassenlehrerInnen 

passen darüber hinaus ihren Unterricht so an, dass sie flexibel weitere 

Bewegungseinheiten einbauen und wir so die Stundentafel umsetzen können.  

Während des aktiven Sportunterrichts entfällt selbstverständlich das Tragen einer 

MNB, wenn jedoch Geräte aufgebaut werden, kann eine MNB getragen werden. 

Alle Hygieneregeln halten wir selbstverständlich auch beim Sportunterricht ein.  

 

Lesedschungel 

Zu unserem Lesekonzept gehört eine Stunde „Lesedschungel-Zeit“ pro Woche. Ziel ist 

es, die individuelle Lesefertigkeit zu fördern, die Lesemotivation zu steigern, 

Lesefreude zu wecken und das Interesse an Literatur zu stärken. Bis zu den 

Herbstferien durften nur die Klassen 3/4 den Lesedschungel nutzen, nach den Ferien 

öffnen wir den Dschungel nun auch für die Klassen 1/2. An einer festgelegten Stunde 



  

pro Woche erhalten so alle Kinder die Möglichkeit sich Bücher auszuleihen und zu 

lesen.  

Alle ErstklässlerInnen erhalten dazu in den kommenden Tagen noch weitere 

Informationen. Der Lesedschungel wird täglich von mehreren Klassen besucht. 

Zwischen zwei Klassen lassen wir dabei wenigstens 30 Minuten Lüftungszeit. Die 

Lesehöhlen dürfen bis auf weiteres nur von einem Kind besetzt werden. Der beliebte 

„Höhlenwechsel“ (nach der Hälfte der Stunde dürfen andere Kinder in die Höhle) 

findet nicht statt.  

Auch wenn unser Lesedschungel mit 3600 Büchern gut gefüllt ist, freuen wir uns über 

weitere Bücherspenden! 

 

Sankt Martin 

In diesem Jahr kann unser traditioneller Martinsumzug leider nicht stattfinden. 

Selbstverständlich werden wir aber den Martinstag am 11. November angemessen 

begehen. In allen Klassen wird an diesem Tag KlassenlehrerInnenunterricht 

stattfinden, sodass Kinder und Lehrerinnen einen besonderen Schultag erleben und 

die Zeit für gemeinsame Aktivitäten nutzen können: für ein gemütliches 

Martinsfrühstück, das traditionelle Erinnern und Hören der Martinsgeschichten, zum 

Basteln von Laternen - und vor allem, um uns alle daran zu erinnern, warum wir dieses 

Fest des Lichts in dieser dunklen Jahreszeit feiern und was es in uns, gerade in diesem 

Jahr, bewirken kann.  

 

Tag des Vorlesens 

Auch in diesem Jahr möchten wir den Tag des Vorlesens zu uns in die Schule holen. 

Unser Vorbereitungsteam arbeitet bereits auf Hochtouren, um diesen Tag für alle zu 

einem besonderen werden zu lassen. Wir werden Ihnen auch hierzu bald Näheres 

berichten können.  

 

Nette Toilette-Spielehaus-Pausenbrötler-Wunschessen: 

Jede Woche ist wieder eine Klasse für die „Nette Toilette“, das Spielehaus und auch 

für die Pausenbrötler zuständig. Zusätzlich darf diese Klasse das Wunschessen der 

Woche bestimmen. Die Eltern der jeweiligen Klasse kümmern sich in jener Woche um 

das Auf- und Wegstellen der Verkehrsmännchen.  

 

KW 44: Eisbären  KW 45: Erdmännchen KW 46: Frösche 

KW 47: Igel   KW 48: Spatzen  KW 49: Tiger   

KW 50: Bären   KW 51: Delfine  KW 52 +1:   Eisbären 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine 
 

Sankt Martin:                Umzug entfällt 
Elternsprechtage Klasse 4:   02.-06.11.2020 
Infoabend Sek 1:    digital - Mail kam von Klassenleitungen 
Weihnachtsferien:    23.12. - 06.01.2020 
Halbjahresende  
(Zeugnisse für Klassen 3/4):  29.01.2021  

 

Bewegliche Ferientage:       
Karnevalsfreitag:    12.02.2021 
Rosenmontag:     15.02.2021 
Karnevalsdienstag:   16.02.2021 
Freitag nach Christi Himmelfahrt: 14.05.2021 
Freitag nach Fronleichnam  Schule 

 



  

Liebe Eltern, wir alle wissen heute nicht, wie sich die Situation bezüglich des Corona-

Virus in unserer Stadt und in unserem Land entwickeln wird. Eines können wir Ihnen aber 

mit Sicherheit sagen: Seien Sie gewiss, dass wir alle unsere Verantwortung gegenüber 

Ihren Kindern, ihrem Lernen, ihrer Entwicklung und ihrem Wohlbefinden im Lebensraum 

Schule in jedem Moment, an jedem neuen Tag und weiterhin mit viel Engagement 

und großer Freude wahr- und übernehmen. 

Lassen Sie uns in der nun beginnenden dunkleren Jahreszeit alle ein bisschen so sein 

wie Sankt Martin: Licht bringen durch ein Lächeln, ein nettes, aufmunterndes Wort, 

eine kleine Geste.  

Herzliche Grüße 

 
______________________________ 
Tina Kroes & Sonja Romahn 

 

 

  

      


