
E-Mail an die Schulgemeinde vom 26.10.2020 

Liebe Schulgemeinde der Freinet-Schule-Köln, 

erst einmal heiße ich Sie und unsere Kinder herzlich willkommen zurück aus den 

Herbstferien und hoffe, Sie alle hatten auch in diesen besonderen Zeiten eine 

erholsame Zeit! 

 

Mit Beginn der Schulzeit nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien  

haben wir gute Erfahrungen mit unserem schulinternen Hygienekonzept gemacht.  

Wir haben bewusst auf eine einheitliche Regelung sowohl in der Unterrichts- als auch 

in der OGS-Zeit getroffen, um unsere Schüler*innen nicht unnötig zu verunsichern.  

Aus diesem Grund haben wir auch vor den Herbstferien diese sogenannte 

Sitzplatzregel fortgesetzt:  

Die Schüler*innen haben eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sobald sie sich nicht 

auf ihren festen Sitzplätzen befinden. 

Die Sitzplatzregel dient dem Schutz aller in unserer Schule wirkenden Menschen.  

Besonders angesichts steigender Infektionszahlen, ist diese Handhabung sicherlich für 

Sie alle nachvollziehbar und wir bitten Sie alle, nach wie vor, für Ihre großartige 

Unterstützung hierbei! 

 

 

Unser schulinterner Hygieneplan vom 25.08.2020  

(siehe https://www.freinet-schule-koeln.de/aktuelles/25.08.2020_EB.pdf) hat somit 

unverändert Gültigkeit bis zu den Weihnachtsferien.  

In Kurzform: 

1. Der Unterricht findet nach dem letzten Stundenplan der Schüler*innen 

ohne Einschränkungen statt. 

Die Ateliers beginnen, wie geplant, am 27.10.2020. 

2.   Sportunterricht und die Sportangebote im Rahmen der Ateliers können 

aufgrund der Sanierungsmaßnahmen der Turnhallen an der Adolf-Fischer-

Straßenur bei entsprechendem Wetter auf der Fläche des Klingelpützparks 

stattfinden. Bei ungeeigneten Wetterverhältnissen erhält die 

entsprechende Lerngruppe hierfür ein alternatives Unterrichtsangebot 

durch die Lehrkraft. 

2. Wir lüften unseren Klassenraum regelmäßig („5 min Stoßlüftung nach 45 min 

sowie 3 min Stoßlüftung nach 20 min gelten als ausreichende 

Lüftungsintervalle“), mindestens zu Beginn oder am Ende einer 

Unterrichtsstunde. Daher bitten wir Sie, Ihren Kindern der Jahreszeit 

entsprechende warme Kleidung anzuziehen ggf. auch zusätzlich welche 

mitzugeben. 

 

Bitte um Beachtung:  

Falls in Ihrer Familie ein positiv getestetes Familienmitglied auftreten sollte,  

bitten wir Sie, uns, das heißt: Die Klassenleitung Ihres Kindes, die Schulleitung  

https://www.freinet-schule-koeln.de/aktuelles/25.08.2020_EB.pdf


(Freinet-Schule@stadt-koeln.de) und OGS-Leitung (d.vannoort@schule.jugz.de) 

hierüber umgehend zu informieren. 

Bitte schicken Sie uns auch den Brief des Gesundheitsamts (Datum über das Ende 

der Quarantänezeit) mit.  

 

Sankt Martin: 

Unseren Schulumzug zu Sankt Martin, wie auf dem Terminkalender angekündigt, muss 

ich leider absagen. Dieses Schuljahr wird diese Veranstaltung im gesamten 

Schulaufsichtsbezirk einheitlich abgesagt.  

Dennoch werden wir Sankt Martin am 11.11.2020 mit Ihren Kindern in den Klassen  

feiern und den Tag besonders gestalten.  

 

Erinnerung Sponsorenlauf: 

Unser diesjähriger Sponsorenlauf findet am kommenden Freitag, den 30.10.20 

während der Unterrichtszeit statt.  

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind an diesem Tag die entsprechend ausgefüllte 

Laufkarte mitzugeben. 

Eine super Erleichterung für die Organisation wäre es, wenn Sie die Laufkarte auch 

schon auf ein Band ziehen würden, damit Ihr Kind diese beim Laufen um den Hals 

tragen kann. 

 
 
 
Freundliche Grüße 
H. Berk, Schulleiterin 
 
Freinet-Schule-Köln 
Gereonswall 57 
50670 Köln (Altstadt-Nord) 
T: 0221-221-36010 
F: 0221-221-36021 
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