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Info_8_Corona_Januar                                                                                                                  29.1.21 

Fortsetzung des Distanzunterrichts 
Das MSB hat uns gestern mitgeteilt, dass der Distanzunterricht für alle Grundschulen bis zum 12.2.21 
erstmal in seiner bisherigen Form weitergeführt wird. Hierzu wurde die folgende nachvollziehbare 
Begründung gegeben: 
 

"Einerseits sind wir derzeit erleichtert über eine gewisse Entschleunigung des Infektionsgeschehens. 
Zumindest signalisieren die täglichen Zahlen der Neuinfizierten und auch die Inzidenzwerte insbesondere 
für Nordrhein-Westfalen eine hoffnungsvolle Entwicklung. 
Andererseits gibt es Virus-Mutationen, von denen wir noch nicht genau wissen, wie schnell sie sich 
verbreiten und wie gefährlich sie tatsächlich sind. Die Erkenntnisse aus Großbritannien, Irland und auch 
aus außereuropäischen Ländern sind jedenfalls beunruhigend und mahnen zur Vorsicht. 
Das Land Nordrhein-Westfalen setzt hierzu den Beschluss der Regierungschefinnen und der 
Regierungschefs der Länder mit der 
Bundeskanzlerin vom 19. Januar 2021 im Bereich Schule weiterhin konsequent um.... Grundsätzlich 
muss der Präsenzunterricht bis einschließlich zum 12. Februar 2021 ausgesetzt bleiben. In allen Schulen 
und Schulformen wird der Unterricht grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt." 
 

Das Lehrerkollegium hat in den letzten drei Wochen den Distanzunterricht umsichtig organisiert und nach 
unseren Konzept angeboten. Dabei war es notwendig für alle Schülerinnen und Schüler der Schule diese 
neue Art der Beschulung auszubalancieren, damit eine schulische Förderung aller Kinder im 
Distanzunterricht unter den gegebenen Umständen in allen Familien und in der OGS Betreuung 
überwiegend möglich wurde.  
Ab dem 1.2.21 wird es in Bezug auf das Fach Englisch und der freiwilligen Angebote (in den 1., 2. und 3. 
Klassen) Anpassungen der Klassenstundenpläne geben. Weitere konkrete Infos für die Klasse erhalten 
Sie demnächst von ihrer/m Klassenlehrer/in für die nächsten Wochen.  
Die Nebenfächer Sport, Musik und Religion werden weiter auf der Homepage ausgebaut und sollten 
besonders dann genutzt werden, wenn die Kinder ihre Lernzeitarbeit beendet haben.  
Die Lernzeitpläne erreichen Sie demnächst nur noch über Teams oder per Mail und werden nicht mehr 
auf der Homepage eingestellt, da alle Eltern für die Lehrerinnen auf den beiden genannten Wegen in den 
letzten Wochen erreichbar waren. 
Für die ersten Klassen lässt sich unter diesen Umständen die Beschulung im Fach Englisch nicht 
aufnehmen. Die notwendigen methodischen und didaktischen Prinzipien für dieses Fach lassen sich für 
ein 1. Schuljahr nicht über einen Videounterricht umsetzen. Sobald der Präsenzunterricht wieder 
einsetzen wird, werden wir das Fach für diese Klassenstufe ausreichend anbieten. Die verpassten 
Englischwochen lassen sich im 1. Schuljahr in Präsenz ohne Probleme aufholen. 
 
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer. Die Klassenlehrerinnen 
teilen Ihnen mit, wann sie erreichbar sind oder in welchen Rhythmus sie sich bei Ihnen melden werden. 
 
 
Ausgabe der Halbjahreszeugnisse der Klassen 3 und 4 
Wir haben am Mittwochmorgen, den 27.1.21, die Zeugnisse für die Klassenstufen an der Poststelle 
aufgegeben und hoffen sehr, dass die Zeugnisse die Familien am Freitag, aber spätestens am Samstag 
erreichen. Sie finden in dem Umschlag jeweils immer eine Kopie des Halbjahreszeugnisses. Die 
Originale sind in der Schule verblieben und werden gegen die unterschriebenen Kopien mit Beginn des 
Präsenzunterrichts von den Kindern bei ihrer Klassenlehrerinnen getauscht. Wir sind vom Verschicken 
der Originalzeugnisse abgerückt, da diese Versendungsart einen deutlich größeren Verwaltungsaufwand 
mit hohen Mehrkosten zur Folge gehabt hätte. 
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Karneval - bewegliche Ferientage am 12.2. und 15.2.21 
Der Eilausschuss der Schulkonferenz hat nach entsprechenden Sondierungen entschieden, dass am 
Freitag, den 12.2.21, die OGS-Notbetreuung und der normale Distanzunterricht weiter angeboten 
werden. Damit wollen wir verhindern, dass der Rhythmus des Distanzlernens für die Kinder unterbrochen 
wird und die Betreuung und Beschulung für die Kinder an diesem Tag für die Familien umfänglich 
gewährleistet ist. Denn wir gehen davon aus, dass fast alle Berufstätigen an diesem Tag arbeiten 
müssen und auch keine Familie einen Kurzurlaub geplant hat.  
Dieser bewegliche Ferientag (12.2.21) wird damit verschoben. Eine neue Terminierung für dieses 
Schuljahr wird in der Schulkonferenz entschieden. 
 
Der bewegliche Ferientag am 15.2.21 (Rosenmontag) wurde vom Ministerium festgelegt und kann nicht 
durch einen Schulkonferenzbeschluss verlegt werden. Der Rosenmontag bleibt an der Anne-Frank-
Schule ein Ferientag und ist unterrichts- und betreuungsfrei.  
 
An Weiberfastnacht, den 11.2.21, findet ein normaler OGS-Notbetreuungs- und Distanzunterrichtstag 
nach Plan statt. 
 
 
Ausblick Präsenzbeschulung 2. Halbjahr -  Beginn der 1. Stunde 
Sobald die Präsenzbeschulung des 2. Halbjahres beginnt, ändern sich für die Klassenstufen die 
Unterrichtsanfangszeit. 
Für die Stufen 3/4 beginnt immer morgens die 1. Stunde um 8.05 Uhr und die Stufen 1/2 fangen mit der 
1. Stunde um 8.15 Uhr an. 
 
 
Schulpersonal 
Ab dem 1.2.21 begrüßen wir Herrn Schütte in unserem Kollegium. Er wird als sozialpädagogische 
Fachkraft die Förderung der Kinder in der Schuleingangsphase unterstützen. Wir wünschen ihm einen 
guten Start an unserer Schule. 
 
 
Öffnungszeiten Sekretariat 
Ab dem 1.2.21 befindet sich die Schulverwaltung ausschließlich im Homeoffice und ist telefonisch nicht 
erreichbar. 
Alle schulischen Anfragen bitten wir Sie, per Mail zu stellen: 
anne-frank-gs@stadt-koeln.de 
 
Alle Fragen zur Notbetreuung stellen Sie bitte an: 
ogs.adlerstrasse-koeln@gmx.de 
 
Wir melden uns dann bei Ihnen. 
 
Bleiben Sie bitte alle gesund! 
 
 
Es grüßt Sie im Namen der ganzen Schule herzlich 
 
Hartmut Heuchel-Kleineidam 


