
GHS Bilderstöckchen Reutlinger Straße 49 50739 Kötn

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schuiler
der GHS Bilderstöckchen

lhr Schreiben

Hauptschule - Sekundarstufe I

Reutlinger Str, 49
50739 Köln

Schulleitung
Raum:4010
Tel.; 02213375924-0
Fax: 0221 3375924-30
E-Mail: ghs_bilderstoeckchen@

stadt-koeln.de

Datum

03.09.2020

Unser Zeichen

02-5t917

Verfahrensweisen während der Corona Pandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Zeiten, in denen sich immer sehr schnell etwas ändert, ist es manchmal schwierig die
Übersicht zu behalten. Anbei informiere ich Sie über unsere Verfahrensweisen mit der
Corona Pandemie in den verschiedensten Situationen. Ich hoffe, dass diese
Vorgehensweisen mindestens bis zu den Herbstferien Bestand haben wird.
Teilweise treten aber auch immer wieder nicht bedachte Szenarien auf, auf die wir zwar
spontan aber dennoch verantwortungsbewusst reagieren mtrssen. Bei Fragen können Sie
sich jederzeit an die/den Klassenlehrer*in lhres Kindes oder mich wenden.

Situation I
Die Schule wird von den Eltern informiert, dass ein Kind auf Anweisung des
Gesundheitsdmtes nicht mehr zur Schule kommen darf, da es Kontakt zu einer auf Corona
positiv getesteten Person hatte.

Vorsehensweise in der Schule:
Wir informieren die Kolleginnen und Kollegen darüber, dass es einen Quarantänefall in der
Schule gibt, Die Klasse wird nach Absprache mit dem Gesundheitsamt i.d.R, nicht nach
Hause geschickt.

Situation 2
Das Gesundheitsamt nimmt direkt Kontakt mit der Schule auf, sobald eine Schülerin oder ein
Schüler positiv auf Corona getestet wurde.

Vorgghqn-sweise in der Schule:
Das weitere Vorgehen wird mit dem Gesundheitsamt abgestimmt, Die Eltern aus der Klasse
werden informiert und die Kinder nach Hause geschickt, diese befinden sich dann vorläufig
in Quarantäne und Kontakte mit anderen Personen sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken,

Weitere lnfQrmatigng[
Seit diesem Schuljahr ist es so, dass die Aufgaben, die in Quarantäne aufgegeben werden,
von lhren Kindern zu bearbeiten sind, da diese in die Mitarbeitsnote mit einfließen.



Die Verteilung von Aufgaben erfolgt derzeit noch analog. Wir arbeiten aber mit Hochdruck
daran, die landesweite Lernplattform LOGINEO NRW in unserer Schule zu installieren. Unter
anderem sind dann sowohl die Kolleginnen und Kollegen als auch die Schülerinnen und
Schüler in der Lage Aufgaben digital auszutauschen. Sobald das Programm an unserer
Schule einsatzbereit ist, werde ich Sie darüber informieren.

Durch das Bildungsministerium sind wir derzeit dazu angehalten, Kinder mit
Erkältungssymptomen nach Hause zu schicken. lch möchte auch Sie als Eltern und
Eziehungsberechtigte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie lhre Schützlinge
nicht mit Erkältungssymptome in die Schule schicken, sondern weitere 24 Stunden
beobachten.

Auf ihren Plätzen dirrfen die Schülerinnen und Schüler die Mund - Nasen - Bedeckung
abnehmen. Allerdings haben wir uns im Kollegium darauf verständigt, und die Schülerinnen
und Schüler sind dazu angehalten, dass wenn der Mindestabstand zwischen Lehrern und
Schülern im Klassenraum nicht eingehalten werden kann, beide die Mund - Nasen
Bedeckung anziehen.
Gerne können die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit über im Klassenraum die Mund-
Nasen-Bedecku ng tragen.

tch hoffe, dass wir alle gesund durch diese Zeit kommen und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
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