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                                                                                            Köln, den 20.1.2021 
Info_7_Corona_Januar 
  
Halbjahreszeugnisse der 3. und 4. Schuljahre – Empfehlungen für die weiterführenden Schulen - 
Zeugnisausgabe per Post 
Am 29.1.21 erhalten die Kinder der dritten Schuljahre ihr Halbjahreszeugnis, die Kinder der vierten 
Schuljahre zusätzlich eine Zeugniskopie und den Anmeldebogen „Anmeldung weiterführende Schule“. 
 
Nach dem Schulgesetz sprechen die Grundschulen in der bisherigen Form mit dem Halbjahreszeugnis 
der Klasse 4 eine Schulformempfehlung für die weiterführende Schule aus. Diese Schulformempfehlung 
ist für die Eltern nicht verbindlich. Das heißt, die Eltern melden nach Beratung durch die aufnehmende 
Schule ihr Kind bei der Schulform ihrer Wahl an. Bei der Aufnahmeentscheidung bleibt die 
Schulformempfehlung unberücksichtigt. 
 
Am Tag der Zeugnisausgabe ist die Anne-Frank-Schule noch geschlossen und die Ausgabe wurde für 
dieses besondere Schuljahr per Erlass neu geregelt. Das Originalhalbjahreszeugnis wird den 
Erziehungsberechtigten postalisch zugestellt. Damit Sie sicher gehen können, dass das Zeugnis an ihre 
richtige Adresse geschickt wird, überlegen Sie bitte, ob Sie nach der Einschulung Ihres Kindes mit neuer 
Adresse umgezogen sind und ob Sie der Schule diese neue Adresse mitgeteilt haben. 
Sollten Sie unsicher sein, dann mailen Sie bitte diese neue Adresse mit vollständigen Namen und Klasse 
des Kindes bis Freitag, 22.1.21, der Schule zu: anne-frank-gs@stadt-koeln.de . 
Bitte denken Sie bei der Zustellung daran, dass die Schule auf das Tempo der Zustellung keinen Einfluss 
hat. Wir werden die Briefe am Mittwoch aufgeben. 
Die Vorlage der Elternunterschrift zur Kenntnisnahme auf dem Zeugnis entfällt in diesem Jahr. 
  
  
Öffentlicher Bücherschrank auf dem Schulgelände - ab 22.1.21 nutzbar 
Trotz der Pandemie gibt es noch Lichtblicke. Die Kinder der Schule und die Bürgerinnen und Bürger von 
Hochkirchen/Rondorf dürfen sich ab dem 22.1.21 auf einen öffentlichen Bücherschrank auf dem Vorplatz 
des Schulgeländes freuen. Noch wird er erst einmal ganz ohne Bücher dort stehen, aber das wird sich 
bestimmt bald ändern. Denn der Förderverein der Schule, die Dorfgemeinschaft und die Schulleitung 
sind sich sicher, dass viele Kinder und Menschen aus Rondorf/Hochkirchen ihre Kinderbücher und 
Erwachsenenliteratur dort sehr bald regelmäßig untereinander tauschen und miteinander teilen werden. 
Der Bücherschrank wird für unsere Schulkinder ein eigenes großes Kinderfach besitzen. 
Vielleicht ist ein Besuch des Bücherschrankes in den nächsten Tagen auch eine willkommene 
Abwechslung in dieser sehr tristen Zeit. 
  
  
Schulschließung - Distanzunterricht 
Wie lange die Schulschließung über den 29.1.21 hinaus in NRW verlängert wird, wissen wir zurzeit noch 
nicht. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn das MSB die Schulen entsprechend verständigt hat. 
 
Für die Nebenfächer Sport, Religion und Musik bauen wir zurzeit ein Onlineunterrichtsangebot auf. Falls 
ihr Kind vorzeitig mit dem Lernzeitplan fertig wird, soll es diese Angebote auf der Homepage (unter 
"Distanzunterricht") nutzen. 
             
 
 


