
Köln, 08.05.2020 

Liebe Eltern der EMA, 

laut Entscheidung des Schulministeriums startet der Präsenzunterricht in der Schule -unter Einhaltung 

strenger Hygienevorschriften- am kommenden Montag, 11.05.2020, in einem rollierenden System. 

Im Folgenden erhalten Sie Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes in der EMA. 

Unterricht in der EMA 

Jede Klasse wird in zwei Gruppen (A und B) aufgeteilt. Die Zusammensetzung der Gruppen haben sich die 

Lehrerinnen unter verschiedenen Gesichtspunkten gut überlegt. Die Gruppen können nicht mehr getauscht 

werden. Die Gruppenzugehörigkeit erfahren Sie durch eine Mail der Klassenlehrerin. 

Jedes Kind hat mindestens einmal pro Woche vier Schulstunden Präsenzunterricht. Die genauen Termine 

entnehmen Sie bitte dem Kalender, den Ihnen die Klassenlehrerin zuschicken wird. Eine allgemeine 

Übersicht für alle Stufen der EMA findet sich im Anhang. 

An den Tagen, an denen die Kinder nicht die Schule besuchen, wird es weiterhin Aufgaben für das 

„Homeoffice“ geben. 

Der Schwerpunkt im Präsenzunterricht wird auf den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht liegen. 

Es besteht wieder Schulpflicht, d.h. alle Kinder müssen am Präsenzunterricht teilnehmen. Sollte Ihr Kind 

selbst zu einer bekannten Risikogruppe gehören oder im häuslichen Umfeld des Kindes eine Person der 

Risikogruppe leben, können Sie bei der Schulleitung einen Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht 

stellen. 

Personaleinsatz 

Das Ministerium hat vorgegeben, welche Personengruppen weiterhin vor Ort in der Schule arbeiten dürfen. 

Wer den Präsenzunterricht in der Klasse Ihres Kindes durchführt, erfahren Sie von der Klassenlehrerin. In 

jedem Fall sind die Klassenlehrerinnen weiterhin Ihre ersten Ansprechpartnerinnen. 

Sollte eine Lehrerin erkranken, fällt der Unterricht an diesen Tagen aus. Da wir zeitgleich noch Notgruppen 

betreuen und viele Lehrerinnen zu den genannten Personengruppen gehören, die nicht vor Ort eingesetzt 

werden dürfen, sind wir personell sehr eng besetzt und können eine Vertretung nicht gewährleisten. Wir 

hoffen, Sie in einem solchen Fall frühzeitig informieren zu können.  

Zeitliche Struktur und Ablauf 

Der Unterricht der einzelnen Klassen startet versetzt. So wollen wir vermeiden, dass sich zu viele Kinder 

gleichzeitig im Treppenhaus, in den Fluren und vor der Schule treffen. 

Bitte schicken Sie die Kinder so zur Schule, dass Wartezeiten vor Ort (und somit auch entsprechende 

Kontakte) vermieden werden. Es gibt außerhalb der Unterrichts- und Betreuungszeiten keine Aufsichten vor 

Ort. Die Kinder gehen sofort in ihre Klassen unter Beachtung der Wegemarkierungen. Das Schulgebäude 

darf nur von Kindern und pädagogischem Personal betreten werden. Eltern müssen draußen bleiben. 

Auch die Pausen werden versetzt stattfinden. OGS findet nur an dem Tag, am dem die Klasse 

Präsenzunterricht hat, statt. Bitte beachten Sie dazu die Abfrage der OGS. Nach dem Unterricht bzw. der 

OGS müssen alle Kinder zügig das Schulgelände alleine verlassen. Bitte informieren Sie die 

Mitarbeiter*innen des Ganztags über den Wochenplaner, wann Ihr Kind geht und verabreden Sie ggf. mit 

Ihrem Kind einen Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes.  

Für angemeldete Kinder findet weiterhin Notbetreuung an allen anderen Tagen statt. Die Gruppeneinteilung 

und –größe mussten wir ändern. Alle „Notgruppeneltern“ erhalten weitere Informationen. 

Unterrichtszeiten der einzelnen Klassen (Präsenzunterricht) 

 a-Klassen b-Klassen c-Klassen 

Beginn 8.00 Uhr 8.10 Uhr 8.20 Uhr 

Ende 11.30 Uhr 11.40 Uhr 11.50 Uhr 

 



Hygienemaßnahmen zum Infektionsschutz 

Um dem Infektionsschutz zu entsprechen, gelten an der EMA verschiedene Hygieneregeln und -

maßnahmen. Diese entnehmen Sie dem beigefügten Schreiben. Bitte besprechen Sie diese Maßnahmen 

mit den Kindern sehr genau. Wir sind uns bewusst, dass Kinder im Grundschulalter nicht ständig alle 

Schutzregeln beachten, aber wir alle werden auch in der Schule diese regelmäßig in kindgerechter Form 

besprechen und trainieren. 

Insbesondere der Umgang mit der Community-Maske muss trainiert und geübt werden. In der Schule muss 

die Maske immer dann getragen werden, wenn ein Abstand von 1,50 Meter nicht gewährleistet werden kann. 

Außerdem tragen alle Menschen die Maske beim Betreten des Gebäudes bis sie in der Klasse sind. An den 

Plätzen kann die Maske dann zunächst abgesetzt werden. Die weitere Anwendung wird mit den Kindern in 

der Klasse besprochen. Es empfiehlt sich, eine Dose, z.B. Brotdose mitzugeben. In dieser kann die Maske 

nach dem Absetzen aufbewahrt werden. 

Jede Familie beschafft die Masken selbst. Es ist sinnvoll, wenn die Kinder immer eine Maske im Schulranzen 

in Reserve haben, falls sie zuhause am Morgen vergessen wird. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nur, wenn es ganz gesund ist. Auch Kinder, die nur leichte Symptome zeigen, 

werden wir sofort wieder nach Hause schicken. Sollten Sie selbst oder jemand in Ihrer Familie 

Krankheitssymptome zeigen, die auf eine Covid19-Erkrankung hinweisen, lassen Sie sich bitte von einem 

Arzt beraten und schicken Ihre Kinder nicht zur Schule. Bitte informieren Sie uns umgehend. 

Im Schulgebäude sind die gekennzeichneten Laufwege einzuhalten. Auf Grund der Enge der Flure haben 

wir uns für ein Einbahnstraßensystem entschieden: Die Kinder, deren Klassenräume im roten Haus sind, 

betreten die Flure über die Eingangshalle. Verlassen wird das Gebäude über den Notausgang, der auf den 

Ruhehof führt. Von dort können die Kinder über den Altbau wieder auf den Schulhof gelangen. Die Kinder, 

deren Klassenräume im blauen Haus und im Doppelstockpavillion sind, nutzen die bekannten Wege. 

Das Schulgebäude darf nur über den Eingang in der Saarstraße betreten werden. Der Eingang an der 

Mainstraße wird nur durch Kinder der Grüngürtelschule genutzt. 

Wir behalten uns vor, Kinder, die es wiederholt nicht schaffen, sich an diese Regeln zu halten, am 

Präsenzunterricht zeitweise nicht teilnehmen zu lassen. 

Kommunikation 

Die Lehrerinnen werden weiterhin alle wichtigen Informationen über E-Mail verteilen. Bitte schauen Sie 

weiterhin regelmäßig in Ihr Postfach. An Tagen mit Präsenzunterricht können Sie zur Kontaktaufnahme auch 

wieder den Wochenplaner nutzen.  

 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die Schulleitung oder die Klassenlehrerinnen. Wir freuen uns auf Ihre 

Kinder! 

Bleiben Sie gesund! 

U.Kochsiek H.Brohsonn  

 

 

Anhang: 

- Elternbrief_rollierendes System 

- Abfrage OGS 

- Hygieneanordnungen EMA 

- Allgemeiner Kalender Präsenzunterricht 

 


