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Köln, den 14.3.21
Info_13_Corona_März
Liebe Eltern,
wir haben noch zwei Wochen bis zu den Osterferien und wir hoffen alle sehr, dass wir bis dahin die
Schulkinder der Anne-Frank-Schule im Wechselmodell beschulen können. Die Gefahren durch das Virus
scheinen durch die Mutanten wieder größer zu werden. Wir müssen weiterhin sehr, sehr aufmerksam
sein.
Die Schule ruft alle Eltern weiterhin dazu auf, die Kinder bei Erkältungssymptomen nicht in die Schule zu
schicken. Bitte informieren Sie sich im Falle einer verdächtigen Erkrankung mit Hilfe dieser Schautafel
über die weiteren Handlungsschritte. Vor Betreten der Schule muss durch die Eltern abgeklärt werden,
dass die Schülerinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Eine
absolute Sicherheit kann es natürlich nicht geben.
Hier weitere Infos für Sie:
Testung der Schulkinder/Schulpersonal
Die regelmäßigen Testungen der Schulkinder im Unterricht sind für die Grundschule frühestens nach den
Osterferien vorgesehen. Weitere Informationen liegen uns hierzu noch nicht vor. Das gesamte
Schulpersonal wird seit dem 22.2.21 zweimal die Woche getestet.
Impfungen des Schulpersonals – am 22.3.21 evtl. Personalengpass
Das gesamte Schulpersonal erhält in den nächsten Wochen die erste Impfdosis Astrazeneca. Alle
Geimpfte müssen nach dem Impftermin evtl. mit unterschiedlichen heftigen Impfreaktionen rechnen, die
auch zu einem Dienstausfall von ein bis zwei Tagen bei einzelnen Kräften führen können.
Am 22.3.21 kann es an der Anne-Frank-Schule zu gehäuften Krankheitsausfällen kommen, da 60 % des
Schulpersonals für den 20.3.21 ihren ersten zentralen Impftermine zugewiesen bekommen haben.
Sollten wir nicht genügend Personal für die Unterrichts- und Betreuungsarbeit an diesem Tag haben,
werden wir Sie am 22.3.21 versuchen bis 7.40 Uhr per Mail zu verständigen, ob Ihr Kind an dem Tag
evtl. - aufgrund eines großen Personalengpasses - in den Distanzunterricht wechseln muss.
Wir hoffen alle sehr, dass uns der Sonntag vor dem 22.3.21 hilft, nicht zu dieser Maßnahme greifen zu
müssen.
Bitte schauen Sie an dem 22.3.21 - bevor sie Ihr Kind in die Schule schicken - morgens bis 7.40 Uhr in
Ihre Mails, besonders sind hier die Klassenpflegschaftsvorsitzenden gefordert, evtl. die entsprechende
Schulmail weiterzuleiten.

Ausfall beweglicher Ferientag
Die Schulkonferenz hat auf der letzten Sitzung mehrheitlich entschieden, dass der am 12.2.21
ausgefallene bewegliche Ferientag nicht nachgeholt wird. Es bleibt bei den bekannten noch zwei
ausstehenden beweglichen Ferientage, die Sie auf der Homepage unter Jahresplanung einsehen
können.
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Weitere Schulveranstaltungen
Die Schulkonferenz hat ebenfalls entschieden, dass das geplante Schulfest und das Sponsorenlesen auf
das nächste Schuljahr verschoben werden. Die Pandemielage lässt keine andere Entscheidung zu.
Wir halten aber zunächst noch an den Theateraufführungen des bekannten Kinder- und
Jugendbuchautors Herrn Guido Kaasmann im April/Mai für alle Klassen fest.
Der Förderverein hat die großzügige Übernahme aller Veranstaltungskosten von ca. 3000 € zugesagt, so
dass die Kinder diesen Termin unbeschwert und kostenlos hoffentlich genießen können.
Die Projekttage zu Anne Frank finden nach Pfingsten in klassenbezogenen Unterrichtsprojekten statt.
Weitere Infos folgen zu beiden Schulveranstaltungen.
Klassenpflegschaftssitzungen/Elternsprechwoche
Die Lehrerkonferenz hat entschieden, dass die 2. Klassenpflegschaftssitzungen nach den Osterferien
stattfinden wird. Das Lehrpersonal wird bis zu den Osterferien weitere wichtige Erfahrungen mit dem
Wechselmodell sammeln, die dann auch für die Klassenpflegschaftssitzung nützlich sind. Die
Klassenlehrer_innen laden Sie zu diesem Termin über die Schüleraccounts bei Teams ein, die Einladung
mit Tagesordnung erreicht Sie wie immer über den Vorsitzenden ihrer Klassenpflegschaft.
Die Elternsprechwoche wird verlängert. Vom 12.4. bis zum 7.5.21 finden die zweiten Elterngespräche mit
den Klassenlehrer_innen in den Klassen 1 bis 3 statt. Die Klassenlehrer_innen steuern die
Terminvergabe und teilen Ihnen Termine und den Ort des Gesprächs mit.
Masernschutzgesetz - Nachweispflicht für die Klassen 2, 3 und 4 bis 23.4.21
Seit dem 1.3.2020 ist das neue Maserschutzgesetzt in Kraft. Alle Personen, die in Schule regelmäßig
arbeiten oder sich aufhalten, müssen bis Ende des Schuljahres einen aussagekräftigen Nachweis über
einen ausreichenden Impfschuss erbringen. Für die Kinder der 1. Klassen liegen uns diese Nachweise
umfänglich vor.
Für die restlichen Klassen 2, 3 und 4 bitten wir die Erziehungsberechtigten bis zum 23.4.21
der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer entsprechende Nachweise vorzulegen.
Das kann wie folgt geschehen:
- mit einer ärztlichen Bescheinigung, z.B. mit der Vorlage auf der Homepage
- mit einer Kopie aus dem Impfausweis (der vollständiger Name des Kindes muss auf der Kopie eindeutig
erkennbar sein)
Ich bitte Sie diesen Nachweis für Ihr Kind rechtzeitig beizubringen und der Klassenlehrerin
vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
H. Heuchel-Kleineidam, Schulleiter

