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Januar 2021 

Monatsinformation Februar 

Liebe Elternschaft der Erzbischöflichen Grundschule, 

noch nie war es so schwer für mich, einen Monatsbrief zu schreiben. Aktuell können wir maximal zwei 

Wochen vorausplanen und leider viele unserer Termine nicht aufrechterhalten. Dies fällt auch uns als 

Team sehr schwer und es stimmt uns traurig, die vielen schönen Aktivitäten reduzieren bzw. absagen zu 

müssen. Hier die Planungen für Februar: 

➢ 01. - 12.02. Notbetreuung 

Der Unterrichtsbetrieb ruht. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind bis zum 29.01.2021 um 12:00 Uhr per 

Anmeldeformular zur Notbetreuung anzumelden. Sollten Sie nicht sicher sein, melden Sie Ihr Kind lieber 

einen Tag zu viel als zu wenig bei uns an! 

 

➢ Förderplangespräche/Eltern-Kind-Sprechtage 

Leider müssen wir die Gespräche erneut verschieben, um der Kontaktreduzierung gerecht zu werden. Wir 

hoffen, dass wir diese in der Woche nach Karneval (17. – 19.Februar) nachholen können. Die 

Lerngruppenleitungen werden in der kommenden Woche schon einmal vorbehaltlich Termine mit Ihnen 

vereinbaren.  

 

➢ 11.02. Schulkarneval 

Kein Karneval in Köln ist wie Strand ohne Meer! Uns blutet das Herz, aber aufgrund der Verlängerung des 

Lockdowns und des Distanzlernens muss unser allererster Schulkarneval ausfallen. Wir werden uns in der 

kommenden Woche zusammensetzen und im Team überlegen, wie wir mit den Kindern karnevalistische 

Aktionen auf Distanz durchführen können. Wir werden Sie rechtzeitig informieren. 

 

➢ 12.02./15.02. bewegliche Ferientage 

Die beweglichen Ferientage bleiben von der Gesamtsituation unangetastet. An diesen Tagen findet auch 

keine (Not-)Betreuung statt.  

 



➢ 16.02. Pädagogischer Tag zur Digitalisierung und zum Distanzlernen 

Alle Schulen haben durch das Ministerium einen zusätzlichen Pädagogischen Tag und entsprechende 

Mittel erhalten, um sich im Bereich der Digitalisierung und des Distanzlernens fortzubilden. Aufgrund der 

aktuellen Situation wird deutlich, wie dringend und wichtig dieses Thema ist. Aus diesem Grund haben 

wir an diesem Tag eine schulinterne Fortbildung rund um das Thema angesetzt, um unsere Kenntnisse 

und Fähigkeiten weiter auszubauen. An diesem Tag findet keine Betreuung (bzw. auch keine 

Notbetreuung) statt.  

 

➢ 17.02. Gottesdienst zum Aschermittwoch 

Auch der Gottesdienst zum Aschermittwoch muss leider der Pandemie weichen. Abhängig davon, wie der 

Schulbetrieb nach Karneval weiter geht, werden wir sehen, wie wir das Thema mit den Kindern gestalten.  

 

➢ bis 26.02. Klassenpflegschaftssitzungen 

Bis Ende Februar findet in allen Klassen die 2. Klassenpflegschaftssitzung statt. An diesem Termin werden 

wichtige Informationen für Ihre jeweilige Klasse gegeben und Absprachen zwischen Eltern und Lehrern im 

Sinne Ihres Kindes getroffen. Aktuell müssen wir diese leider als Videokonferenzen durchführen, da eine 

Versammlung in diesem Umfang vorerst nicht möglich sein wird. Die Lerngruppenleitungen werden Sie 

über BigBlueButton entsprechend einladen. 

 

Ich wünsche uns allen weiterhin tapferes Durchhalten und die Hoffnung und den Optimismus, dass bald 

auch wieder fröhlichere Zeiten auf uns zukommen! 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

 

Nadine Larisch, Rektorin  


