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Aktuelle Maßnahmen zu Infektionsschutz
-Änderungen zum 14.09.2020-

Köln, 08.09.2020
Liebe Eltern unser Erstklässler,
heute möchte ich Sie über die aktuelle Situation an unserer Schule informieren.
Wir sind sehr froh, dass der Schulstart für Ihre Kinder so gut geklappt hat. Die Kinder kommen trotz der besonderen Situation sehr gut im Schullalltag zurecht und
zeigen in vielen Situationen, dass sie schon richtige Schulkinder sind!
Ein besonderes Dankeschön richte ich auch an Sie als Eltern! Sie unterstützen die
Kinder, indem Sie sie gut auf die Infektionsschutzmaßnahmen eingestellt haben
und dafür sorgen, dass der Mund-Nasen-Schutz immer vorhanden ist. Und auch
das Verabschieden vor dem Schuleingang klappt problemlos. Danke für die Zusammenarbeit!
Wir haben in den letzten vier Wochen die Maßnahmen zum Infektionsschutz sehr
kleinschrittig umgesetzt, um alle Beteiligten an den Schulalltag mit dem Infektionsschutz zu gewöhnen. Da alles gut geklappt hat, werden wir ab dem 14.09.2020
kleine Änderungen vornehmen.
Änderungen für die Erstklässler ab dem 14.09.2020:
Die beiden ersten Klassen werden ab jetzt gemeinsam in die Pause gehen.
Dabei tragen alle Kinder selbstverständlich weiter den Mund-Nasen-Schutz.
Diese Änderungen gewähren weiterhin das Einhalten aller Maßnahmen zum Infektionsschutz.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

K. Jung
-Schulleiterin-
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Liebe Eltern unser Zweitklässler,
heute möchte ich Sie über die aktuelle Situation an unserer Schule informieren.
Wir sind sehr froh, dass der Schulstart für Ihre Kinder so gut geklappt hat. Die Kinder
kommen trotz der besonderen Situation sehr gut im Schullalltag zurecht und zeigen viel
Verantwortungsgefühl und Selbstständigkeit.
Ein besonderes Dankeschön richte ich auch an Sie als Eltern! Sie unterstützen die Kinder,
indem Sie sie gut auf die Infektionsschutzmaßnahmen eingestellt haben und dafür sorgen,
dass der Mund-Nasen-Schutz immer vorhanden ist. Danke für die Zusammenarbeit!
Wir haben in den letzten vier Wochen die Maßnahmen zum Infektionsschutz sehr kleinschrittig umgesetzt, um alle Beteiligten an den Schulalltag mit dem Infektionsschutz zu
gewöhnen. Da alles gut geklappt hat, werden wir ab dem 14.09.2020 kleine Änderungen
vornehmen.
Änderungen für die Zweitklässler ab dem 14.09.2020:
Der Schulbeginn wird auf 8.10 Uhr verschoben. D.h. die Kinder sollten bitte erst ab
7.55 Uhr zur Schule kommen.
Der Unterrichtsschluss für die Nicht-OGTS-Kinder verschiebt sich auf 11.45 Uhr
bzw. 12.30 Uhr
Der Aufstellplatz für die zweiten Klassen wird in den Schulgarten verlegt. Jede
Klasse hat einen eigenen Aufstellbereich.
Die beiden zweiten Klassen werden ab jetzt gemeinsam in die Pause gehen. Dabei
tragen alle Kinder den Mund-Nasen-Schutz.
Diese Änderungen gewähren selbstverständlich weiterhin das Einhalten aller Maßnahmen
zum Infektionsschutz.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

K. Jung
-Schulleiterin-
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Liebe Eltern unser Drittklässler,
heute möchte ich Sie über die aktuelle Situation an unserer Schule informieren.
Wir sind sehr froh, dass der Schulstart für Ihre Kinder so gut geklappt hat. Die Kinder
kommen trotz der besonderen Situation sehr gut im Schullalltag zurecht und zeigen viel
Verantwortungsgefühl und Selbstständigkeit.
Ein besonderes Dankeschön richte ich auch an Sie als Eltern! Sie unterstützen die Kinder,
indem Sie sie gut auf die Infektionsschutzmaßnahmen eingestellt haben und dafür sorgen,
dass der Mund-Nasen-Schutz immer vorhanden ist. Und auch das Verabschieden vor dem
Schuleingang klappt problemlos. Danke für die Zusammenarbeit!
Wir haben in den letzten vier Wochen die Maßnahmen zum Infektionsschutz sehr kleinschrittig umgesetzt, um alle Beteiligten an den Schulalltag mit dem Infektionsschutz zu
gewöhnen. Da alles gut geklappt hat, werden wir ab dem 14.09.2020 kleine Änderungen
vornehmen.
Änderungen für die Drittklässler ab dem 14.09.2020:
Der Schulbeginn wird auf 8.15 Uhr verschoben. D.h. die Kinder sollten bitte erst ab
8.00 Uhr zur Schule kommen.
Der Unterrichtsschluss für die Nicht-OGTS-Kinder verschiebt sich auf 11.50 Uhr
bzw. 12.35 Uhr oder 13.20 Uhr
Der Aufstellplatz für die dritten Klassen wird auf den Schulhof verlegt. Jede Klasse
hat einen eigenen Aufstellbereich.
Die beiden dritten Klassen werden ab jetzt gemeinsam in die Pause gehen. Dabei
tragen alle Kinder den Mund-Nasen-Schutz.
Diese Änderungen gewähren selbstverständlich weiterhin das Einhalten aller Maßnahmen
zum Infektionsschutz.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

K. Jung
-Schulleiterin-

Gemeinschaftsgrundschule An den Kaulen
An den Kaulen 62-64 50769 Köln
Telefon 0221 – 35582240
Fax 0221 – 35582243
ggs-worringen@stadt-koeln.de
www.ggs-andenkaulen.de

Aktuelle Maßnahmen zu Infektionsschutz
-Änderungen zum 14.09.2020Köln, 08.09.2020
Liebe Eltern unser Viertklässler,
heute möchte ich Sie über die aktuelle Situation an unserer Schule informieren.
Wir sind sehr froh, dass der Schulstart für Ihre Kinder so gut geklappt hat. Die Kinder
kommen trotz der besonderen Situation sehr gut im Schullalltag zurecht und zeigen viel
Verantwortungsgefühl und Selbstständigkeit.
Ein besonderes Dankeschön richte ich auch an Sie als Eltern! Sie unterstützen die Kinder,
indem Sie sie gut auf die Infektionsschutzmaßnahmen eingestellt haben und dafür sorgen,
dass der Mund-Nasen-Schutz immer vorhanden ist. Und auch das Verabschieden vor dem
Schuleingang klappt problemlos. Danke für die Zusammenarbeit!
Wir haben in den letzten vier Wochen die Maßnahmen zum Infektionsschutz sehr kleinschrittig umgesetzt, um alle Beteiligten an den Schulalltag mit dem Infektionsschutz zu
gewöhnen. Da alles gut geklappt hat, werden wir ab dem 14.09.2020 kleine Änderungen
vornehmen.
Änderungen für die Viertklässler ab dem 14.09.2020:
Die beiden vierten Klassen werden ab jetzt gemeinsam in die Pause gehen. Dabei
tragen alle Kinder den Mund-Nasen-Schutz.
Diese Änderungen gewähren selbstverständlich weiterhin das Einhalten aller Maßnahmen
zum Infektionsschutz.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

K. Jung
-Schulleiterin-

