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St. Martin-Schule 

 

Köln, den 27.05.2021 

 

Möglicher Präsenzunterricht ab Montag, 31.05.2021 

Liebe Eltern,  

noch wissen wir nicht, ob der Unterricht am Montag als Wechselunterricht oder 

Präsenzunterricht stattfindet. Sollte der Inzidenzwert bis einschließlich Samstag stabil unter 

100 bleiben, wird der Präsenzunterricht am Montag, dem 31.05.21, starten.  

Wir gehen derzeit davon aus, die endgültige Entscheidung wird aber erst am Wochenende 

durch das MAGS gefällt. Bitte schauen Sie deshalb unbedingt am Sonntag nochmal auf 

die Homepage.  

• Der Unterricht findet nach Plan statt, den aktuellen Stundenplan haben Sie bereits 

von der Klassenleitung erhalten.  

• Der Schulbus fährt zu Unterrichtsbeginn, nach Unterrichtsschluss und im Anschluss 

an die OGS um 16.00 Uhr.  

• Der Sportunterricht findet in der Regel im Freien statt. Ihr Kind soll bitte an den Tagen 

angemessene Sportkleidung tragen.  

• Die OGS findet regulär statt.  

• Es gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln:  

- Im Schulbus, auf dem gesamten Schulgelände, im Schulgebäude sowie im 

Klassenraum gilt Maskenpflicht. Denken Sie an die Ersatzmaske!  

- Es finden weiterhin zweimal wöchentlich die verpflichtenden Lolli-

Testungen statt. Kinder, die einen negativen Bürgertest vorlegen oder nach 

einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, müssen an der Testung nicht 

teilnehmen. Bitte geben Sie die erforderlichen Nachweise Ihrem Kind mit.  

„Nach der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung sind genesene Schülerinnen und 
Schüler, die nachweisen können, dass ihre Infektion mindestens vier Wochen und höchstens 
sechs Monate zurückliegt, allen negativ getesteten Personen gleichgestellt. Sie müssen an den 
Testungen nicht teilnehmen… Genesene Schülerinnen und Schüler, die nach der behördlich 
angeordneten Quarantäne früher als nach vier Wochen wieder in den Unterricht zurückkehren, 
können ebenfalls von den Testungen ausgenommen werden. Nach der vierten Woche gilt die 
oben beschriebene Regelung.“ 

- Im Klassenraum sitzen alle Kinder an einem festen Sitzplatz und der Raum 

wird regelmäßig gelüftet.  

- Die Hände werden regelmäßig gewaschen bzw. desinfiziert.  

- Sie, liebe Eltern, dürfen auch weiterhin das Schulgelände nicht betreten. 

Bitte halten Sie sich auch vor der Schule nicht unnötig auf. Wenn Sie etwas 

benötigen oder Fragen haben, rufen Sie an oder schicken Sie eine Mail. Die 

Kolleg*innen und ich antworten zeitnah.  

- Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht besuchen. Bitte 

melden Sie Ihr Kind unter 0221-71663410 telefonisch krank. Der 

Anrufbeantworter ist eingeschaltet.  

Mit freundlichen Grüßen 

N. Günthner 
(Kommissarische Schulleiterin) 


