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Liebe Eltern,  

zunächst wünsche ich Ihnen auch auf diesem Wege ein gutes neues Jahr. 

 

Distanzunterricht - Wochenplan 

Heute sind wir in den Distanzunterricht gestartet. Die Kolleginnen haben Sie in den letzten 
Tagen über die Organisation des Distanzunterrichts informiert und den Wochenplan Ihres 
Kindes haben Sie per Mail erhalten oder in der Schule abgeholt.  
Bitte achten Sie unbedingt auf eine pünktliche Abgabe, damit die Kolleginnen den Kindern 
eine Rückmeldung zukommen lassen können.  
Mit dem Wochenplan haben Sie auch unsere überarbeitete Kurzfassung zum Distanzlernen 
erhalten. Sie finden diese aber auch noch mal im Anhang und auf unserer Homepage.  

Distanzunterricht - Videokonferenz 

Im Rahmen des Distanzunterrichts finden regelmäßig Videokonferenzen statt.  
Wir haben dazu von der Stadt Köln einen Zugang über BigBlueButton (BBB) erhalten. Im 
Anhang finden Sie eine Erklärung für die Kinder, wie sie sich dort per Link oder QR-Code 
einloggen können.  

Notbetreuung 

Sollte sich Ihr Betreuungsbedarf ändern, so teilen Sie dies bitte immer frühzeitig der 
Klassenlehrerin per Mail mit und benutzen Sie dafür den bereits erhaltenen Vordruck.  

Zeugnisse und Empfehlungen 

Die Kinder der 3. und 4. Klassen erhalten am 29.01. ihre Halbjahreszeugnisse. 

Zusätzlich erhalten Kinder ab dem 2. Schulbesuchsjahr eine Lern- und Förderempfehlung, 
wenn sie in einzelnen Lernbereichen noch nicht die erforderlichen Kompetenzen erworben 
haben. In den Empfehlungen wird unter anderem beschrieben, was das Kind konkret üben 
sollte und wie die Eltern es dabei unterstützen können.  

Die Kinder der Klasse 4 erhalten mit den Zeugnissen die Empfehlung für die Wahl der 
Schulformen und den Anmeldeschein für die weiterführende Schule. 

Anmeldezeitraum weiterführende Schulen: 

 Gesamtschulen: 29.01.-05.02.2021 

 andere Schulformen: 01.03.-05.03.2021 

Über Ort und Zeit der Zeugnisausgabe informiere ich Sie zu einem späteren Zeitpunkt. 

Vereinbaren Sie bitte einen Online- oder Telefontermin mit der Lehrerin, wenn Sie Fragen 
zum Zeugnis oder zur Lern- und Förderempfehlung haben. 



Termine 

Im Anhang finden Sie eine aktualisierte Terminübersicht bis zu den Osterferien.  

Alle Termine sind natürlich vorbehaltlich des Infektionsgeschehen und den daraus 
resultierenden Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung.  

 

Ich weiß, dass diese Phase des Lockdowns für alle besonders herausfordernd und mit sehr 
vielen Anstrengungen verbunden ist. Daher möchte ich mich in diesem Brief auch an die 
Kinder wenden.  

 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen der St. Martin-Schule, 

 

es ist schade, dass wir uns zurzeit nicht in der Schule sehen dürfen, da die Zahl 

der an Corona erkrankten Menschen weiterhin zu hoch ist. Indem Ihr und viele 

Erwachsene von zu Hause arbeitet, können wir alle dazu beitragen, dass nicht 

mehr Menschen angesteckt und so viele Menschen an dieser Krankheit sterben 

werden. 

Ich weiß, dass sowohl eure Eltern, also auch die Lehrerinnen, gerade viel von euch 

erwarten und verlangen.  
 

Daher meine Bitte: 
 

Seid nett, hilfsbereit und zeigt Verständnis für die Ansagen und Nerven  eurer 

Eltern. Ganz besonders, wenn sie von euch verlangen, dass ihr bestimmte Dinge 

(vor allem im Wochenplan) erledigt. Ihr schafft das!!!  

Und dann kommt hoffentlich bald die Zeit, in der wir in unser „normales Leben“, 

was wir alle so sehr vermissen, zurückkehren können.  

Auch wenn es sehr schwer fällt, seid geduldig! Und gemeinsam schaffen wir das.  

 

Herzliche Grüße 

 

N. Günthner 
(Kommissarische Schulleiterin) 


