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Liebe Eltern,  
 
wir hoffen sehr, dass wir bald zu einem regulären Schul- und Ganztagsbetrieb zurückkehren können. 
Wenn auch das Jahr mit weiteren Herausforderungen beginnt. 
Dieser Stenzi-Infobrief enthält alle Informationen, die ich Ihnen heute schon verbindlich mitteilen 
kann. Einiges bleibt noch abzuwarten. Wir können noch nicht festlegen wer am Vormittag die 
Notbetreuung der Kinder übernehmen wird, da wir zum einen erst am Montag um 14 Uhr sicher 
wissen wie viele Kinder in den nächsten drei Wochen in unserer Betreuung sein werden und zum 
anderen noch nicht entschieden ist, in welchem Umfang die OGS im Vormittag unterstützen kann. Im 
Idealfall sollten die Lehrer*innen möglichst viel Zeit haben die Kinder im Distanzunterricht zuhause zu 
betreuen, denn dies kann nur dann gewährleistet werden, wenn sie nicht oder zumindest nicht 
durchgängig am Vormittag in der Notbetreuung eingesetzt sind.  
Weitere Informationen folgen am Montag. 
 
Mit herzlichen Grüßen Anja Mengen (stellvertretende Schulleiterin) im Namen des Kollegiums 
 
Abschied von Frau Posor 
Unser Kollegium wird Frau Posor am Freitag, 15.01.2021 im kleinen Kreis verabschieden. Ein 
großer Abschied, auch mit Eltern, ist leider zurzeit nicht möglich. Wir wünschen Frau Posor auf 
ihrem weiteren beruflichen Weg alles Gute und danken ihr sehr herzlich für Ihre langjährige Arbeit 
für unsere Schule. 
 
BigBlueButton 
Unsere Schule ist ab sofort Pilotschule für BigBlueButton, ein Web-Konferenzsystem, das dank 
deutschem Serverstandort datenschutzkonform ist. Jetzt beim Distanzlernen können wir diese 
Plattform gut für Video-Konferenzen nutzen und gleichzeitig testen. 
 
Abfrage zur Notbetreuung 
Die Abfrage endet am Montag, 14 Uhr. Eine spätere Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen 
nicht möglich. Bitte geben Sie, im Idealfall wochenweise, den Bedarf für den gesamten Zeitraum der 
drei Wochen an.  
 
I-Pads Ausleihe 
Die Umfrage hat ergeben, dass 32 Kinder I-Pads für den Distanzunterricht benötigen. Diese können 
ab Anfang nächster Woche durch die Kinder ausgeliehen werden. Entsprechende Leihverträge 
müssen dann von den Eltern ausgefüllt werden. Die Organisation wird am Montag bekannt 
gegeben. Die Leihverträge werden zum Download auf unsere Stenzi-Homepage zu finden sein. 
  
Distanzlernen 
Da nicht alle Eltern die Möglichkeit haben zuhause etwas auszudrucken, werden Kopien in der 
Schule bereitgestellt und können, zu vorher festgelegten Zeiten, abgeholt werden. 
 
Pädagogisch- und Organisatorischer Plan zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- 
und Distanzunterricht 
Viele Informationen zum Distanzunterricht finden Sie auf unserer Homepage. (Unsere Schule -> 
Infos zu Corona: https://www.ggs-stenzelbergstrasse-koeln.de/aktuelles-zu-corona/). 
 
Maskenpflicht in der Notbetreuung 
Die Schülerinnen und Schüler müssen in den Betreuungsgruppen Alltagsmasken tragen und den 
Mindestabstand von 1,5 Metern in den Räumen einhalten (siehe Mail vom Amt für 
Schulentwicklung). 
 
 


