GGS Clarenhofschule - Schulstraße 2 - 50859 Köln - 02234-9998890 - www.clarenhofschule.de
Köln, den 17. März 2020
Liebe Eltern,
anbei ein paar aktuelle Informationen.
Arbeitspläne:
Inzwischen sollten die Kinder Arbeitspläne für die kommende Zeit bis zu den Osterferien erhalten haben.
Einzelne Kinder ohne Mailadresse bekommen diese morgen in den Briefkasten geworfen. Sollten die
Kinder dazu Fragen haben, erreichen Sie die Kollegen via Mail/Rückruf.
Vom Ministerium gab es zum Lernangebot während der Unterrichtsfreien Zeit unter anderem folgende
Vorgaben: „Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden
wird, der Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle
Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.“
Wie in der normalen Schulzeit auch, sollten die Kinder weder am Wochenende, noch in den Ferien
arbeiten. Sollten Sie es für sinnvoll halten, Aufgaben auch in den Ferien oder am Wochenende
nachzuarbeiten, da Ihr Kind in der Woche nicht so viel geschafft hat, dann entscheiden Sie dies bitte
eigenständig.
Notbetreuung:
Die Notbetreuung startet morgens im Klassenraum der Rabenklasse. Wir nutzen zusätzlich Traumland,
Bauraum, Bücherei und Turnhalle. Kinder, die abgeholt werden, werden nachmittags wie immer zum
Schultor gebracht.
Während der Notbetreuung gilt:
„Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht erkrankt oder
erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtlichen Ordnungsbehörde oder
dem Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden sind, die Schule auf keinen Fall betreten
und können daher an dem Angebot – mindestens vorübergehend – nicht teilnehmen.“
 Bei einem Coronafall, wenden Sie sich bitte per Mail an die Schule: clarenhofschule@stadt-koeln.de
 Bei sonstigen Krankmeldungen der Kinder sprechen Sie bitte bis 8 Uhr in der Schule auf den
Anrufbeantworter: 02234 / 9998890
 Die OGS ist während der Notbetreuung über folgende Telefonnummer zu erreichen: 0174 /
3663381
Wahrscheinlich wird die Notbetreuung auch in den Osterferien fortgesetzt. Hierzu erhalten die betroffenen
Eltern dann entsprechende Informationen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen!
Herzliche Grüße

