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Neue E-Mail Adresse der Schule 
Wir haben eine neue E-Mail Adresse: ggs-stenzi@stadt-koeln.de 
 
Atheltikprojekt im 2. HJ 
Unser Athletikprojekt geht auch im zweiten Halbjahr weiter. Benno Pütz kann weiter im Rahmen 
einer Kooperation mit der Gesamtschule Lindenthal https://www.ge-lindenthal.de/ jede Woche 8 
Stunden im Sportunterricht die Sportlehrer*innen unterstützen.  
 
Zeugnisausgabe während der Schulschließung 
Stufe 3: Eine Kopie des Zeugnisses wird Ihnen zugeschickt.  
Stufe 4: Zu vorher mit den Lehrkräften verabredeten Zeiten können die Kinder ihr Zeugnis, den 
Anmeldeschein für die weiterführende Schule sowie eine Zeugniskopie am Freitag, 29.1.21 bei der 
Klassenlehrkraft abholen. Bitte unterschreiben Sie die Kopie und geben Sie diese dann später über 
Ihr Kind wieder in der Schule ab. 
 
Distanzlernen 
Wir haben eine Handreichung für die Eltern zum Distanzlernen auf unsere Homepage gestellt. 
 
BigBlueButton 
Leider läuft BBB noch nicht „rund“. Es kommt immer wieder zu Störungen. Dies liegt zum einen am 
Server, der überlastet ist, zum anderen am Internet und oder den Endgeräten. 
Wir sind im ständigen Austausch mit dem Support BBB. BBB wird an allen Pilotschulen getestet und 
soll stetig verbessert werden. 
Herr Risse (Vorstand vom Förderverein) stellt weitere 6 Rechner für Videokonferenzen für die 
Kinder der Notbetreuungsgruppen zur Verfügung.  
 
Eltern-Krankengeld 
Herr Kaminke vom Schulamt schreibt hierzu: „Um die zusätzliche Belastung der Eltern durch den 
Pandemiebetrieb ein wenig abzufangen, soll das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche 
Tage pro Elternteil bzw. 20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende gewährt werden. 
Es melden sich bei den Schulen die ersten Eltern, die für den Nachweis an die Krankenkasse ein 
Schreiben der Schule benötigen. Derzeit ist vollkommen offen, wie ein solches Schreiben aussehen 
muss und es gibt auch noch keine entsprechenden Muster. Ich habe mich daher heute hierzu mit 
Bezirksregierung Köln ausgetauscht. Auch dort liegen keine weitergehende Informationen vor. Die 
Bezirksregierung hat daher diesen Punkt in ihren Fragenkatalog für das MSB aufgenommen. 
Sobald das Ministerium hierzu eine Aussage getroffen hat, werde ich Sie umgehend hierüber 
informieren.“ Diese Information werde ich dann sofort an Sie weiterleiten. 
 
Karneval, bewegliche Ferientage 
Nur aus der Presse und noch nicht von offizieller Stelle haben wir erfahren, dass die beweglichen 
Ferientage zu Karneval gestrichen werden könnten. Auch hier habe ich noch keine weiteren 
Informationen erhalten. Ich halte Sie aber weiter auf dem Laufenden. 
 
BBB- Sprechzeit für die Schulpflegschaft 
Ab nächsten Donnerstag werde ich in der Zeit der Schulschließung eine offene Sprechstunde für die 
Schulpflegschaft per BBB einrichten. 
Die Schulpflegschaft kann mir dann auch Ihre Anliegen, Fragen und Wünsche weiterleiten. 
 
 
 


