
  Schuljahr 20-21    06.08.20 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das neue Schuljahr startet am Mittwoch, 12.08.20 um 8.00 Uhr für die Klassen 2-4! 
Der Unterricht endet am Mittwoch und am Donnerstag bereits um 11.30Uhr 
Die Kinder werden ab Freitag nach  einem „ganz normalen“ Stundenplan unterrichtet. 
 
Dennoch wird es coronabedingte Einschränkungen geben: 
 
Ihr Kind muss auf dem gesamten Schulgelände ständig eine Maske tragen. Diese darf 
nur im Klassenzimmer und am eigenen Platz abgenommen werden! Sorgen Sie bitte dafür, 
dass Ihr Kind auch eine Ersatzmaske im Schulranzen mit sich führt.  
➔ Ohne Maske darf Ihr Kind die Schule nicht betreten 
 
Sollten Sie in den letzten 14 Tagen mit Ihrem Kind in einem „Coronarisiko“-Gebiet Urlaub 
gemacht haben, lassen Sie Ihr Kind bitte testen, damit an unserer Schule kein „Hotspot“ 
entsteht. Niemand möchte eine Schulschließung“. 
Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und 
veröffentlicht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 
 
Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht betreten: 
Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer 
COVID-19-Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens 
empfehlen wir, dass ihr Kind mit dieser Symptomatik zunächst für 24 Stunden zu Hause 
beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder 
der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber 
etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen. 
 
Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern: 
Die Eltern entscheiden, ob für ihr vorerkranktes Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch 
den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird 
empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies 
schriftlich mit. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt lediglich die Verpflichtung zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu verpflichtet, daran 
mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden 
kann. Hierzu gehört der Distanzunterricht. 
 
Alle Kinder kommen wieder über den Schulhof in das Schulgebäude. 
Die Kinder der Stufen 1 und 2 benutzen den rechten Eingang, die Kinder der Stufen 3 und 4 
den linken Eingang! Die Türen sind ab 7.35 Uhr geöffnet, die Frühförderzeit beginnt in den 
Klassen ab 7.40 Uhr! Die Kinder tragen auf dem Schulgelände eine Maske! 
 
Für alle Eltern gilt weiterhin, dass Sie das Schulgelände ohne Termin nicht betreten dürfen. 
Alle Mitwirkungsgremien können wieder tagen. 
 

. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis 

Mit herzlichen Grüßen 

F. Lambertz, Rektor 

GGS An der Strunde 
Tel.  02202/37023 
Fax: 02202/254705  
www.ggs-an-der-strunde.de  
ggsstrunde@netcologne.de 
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