Köln, den 03. August 2020

Aktuelle Informationen zur Einschulung - COVID-19

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
mit sehr großem Bedauern mussten wir unseren traditionellen Kennlernabend im Juni absagen.
Die weltweite COVID-19 Pandemie hat es uns leider nicht erlaubt, unsere neuen SchülerInnen bereits vor den Sommerferien bei uns willkommen zu heißen.
Aktuell wird wieder viel darüber gesprochen, wie der Start nach den Sommerferien aussehen soll.
Allerdings verfügen wir zum heutigen Zeitpunkt noch über keine konkreten Anweisungen seitens
der Landesregierung. Es ist für uns im Moment schwer vorherzusehen, wie genau sich die Infektionszahlen und die daraus folgenden Bestimmungen für unseren Schulstart in den nächsten Wochen entwickeln werden. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, für den ersten Schultag
unserer neuen 5er auf Nummer sicher zu gehen.
Wir haben euch/Sie bereits vor den Ferien über die Homepage informiert. Dies bleibt auch immer
das aktuellste Medium, um Neuigkeiten und Informationen an euch/Sie heranzutragen. Also
schaut bitte/schauen Sie bitte regelmäßig auf unserer Website vorbei.
Unverändert zu den Informationen vor den Ferien ist für den ersten Schultag (Mittwoch, den
12.08.2020) Folgendes geplant:

- Unsere neuen Klassen kommen zeitversetzt nach dem unten stehenden Schema an unsere
Schule. Treffpunkt ist unsere Aula. Da wir aktuell keine anderen Vorgaben haben, müssen wir
leider darauf bestehen, dass neben der Einhaltung der Maskenpflicht auch nur eine beschränkte Personenanzahl pro neuem Kind zugelassen ist. Jedes neue AMG-Kind kann zwei Begleitpersonen mitbringen. Sollten Sie zu Hause Betreuungsprobleme mit einem Geschwisterkind
unter 6 Jahren haben, so kann dieses ebenfalls mitgebracht werden.

- Nach einer kurzen Begrüßung werden die Kinder mit ihren neuen KlassenlehrerInnen in das
Kennlernprojekt starten. Das bedeutet am ersten Tag, dass neben ersten Kennlernspielen auch
alle Bücher und der Stundenplan ausgegeben werden. Sie als Eltern brauchen sich um die Besorgung der Bücher nicht zu kümmern! Wenn möglich wird natürlich auch der Klassenraum bezogen.

- Nach der Klärung der ersten brennenden Fragen und wichtiger organisatorischer Dinge endet
der Tag auch schon. Das gesamte Programm wird erfahrungsgemäß ca. zwei Stunden dauern.

- Ab Donnerstag läuft dann das Kennlernprojekt bis einschließlich Freitag weiter. Die Kinder werden am ersten Schultag noch genauer informiert. Sie brauchen außer Stiften und einem Collegeblock erst einmal nichts weiter mitzubringen.

Zeitschema für Mittwoch, den 12.08.2020:
5a

5b

5c

5d

8.30h - ca. 10.30h

9.30h - ca. 11.30h

10.30h - 12.30h

11.30h - 13.30h

Innerhalb der einzelnen Zeitfenster besteht für Sie, liebe Eltern, die Möglichkeit, offene Fragen zu
klären. Selbstverständlich werden auch von unserer Seite noch Informationen an Sie herangetragen.
Sollten Sie nach der Lektüre der beiden Informationshefte auf der Homepage unter Erpro
bungsstufe noch Fragen habe, so scheuen Sie sich bitte nicht, mir eine Email zu schreiben (b.schwerdfeger@amg-koeln.de). Wir hoffen trotz der aktuell noch geltenden Einschränkungen, Ihren
Kindern einen schönen und erfolgreichen Start am AMG zu bieten.

Mit freundlichen Grüßen

Antje Schmidt

Björn Schwerdfeger

(Schulleiterin)

(Erprobungsstufenkoordinator)

