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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern der GGS Unter Birken, 

 
 
Impfung des Personals der GGS/OGS Unter Birken 
Im Zuge des Impfplans des Landes NRW haben alle 
Beschäftigten unserer Schule ein Impfangebot erhalten, das die 
meisten Mitglieder unseres Teams bis zu den Osterferien 
genutzt haben werden.  
  
Covid-19-Fälle an unserer Schule 
Leider hat sich das Infektionsgeschehen in den letzten beiden 
Wochen auch an unserer Schule verstärkt. Bei einem Indexfall 
stehen wir in Kontakt mit dem Gesundheitsamt, um das weitere 
Ansteckungsgeschehen frühzeitig zu minimieren. Im Falle eines 
positiv getesteten Kindes unserer Schule informieren wir die 
Eltern der betroffenen Klasse sowie die Elternvertreter aller 
Klassen und die zuständigen Behörden. Natürlich erfolgt eine 
Information immer ohne Namensnennung. Bitte achten Sie auch 
zukünftig immer auf Krankheitssymptome Ihres Kindes und lassen 
es bei begründeten Verdacht erst einmal einen Tag zuhause, so 
wie es das Ministerium empfiehlt. Bedanken möchte ich mich im 
Namen aller Mitarbeiter bei Ihnen für die wirkungsvolle 
Umsetzung der Maskenpflicht! Viele Eltern achten inzwischen 
sehr genau auf die Ausstattung Ihres Kindes mit medizinischer 
Maske im Doppelpack (1 Maske als Reserve im Ranzen) und auf 
den täglichen Wechsel der Masken.  
 
Wechselunterricht nach den Osterferien? 
Wie der Unterricht nach den Osterferien weitergehen wird, ist 
momentan noch unklar. Wir gehen von einer Fortsetzung des 
Wechselunterrichts aus, da es zurzeit ein ansteigendes 
Infektionsgeschehen gibt. Wir werden uns mit einer Mail in den 

Osterferien bei allen Eltern melden und über die Art des 
Unterrichts ab dem 12.4.2021 informieren.  
 
Hausaufgaben über Logineo nach den Osterferien 
Unsere Schule arbeitet nun schon seit vielen Wochen mit der 
schuleigenen Lernplattform Logineo, die unter der Adresse 
https://114832.logineonrw-lms.de zu erreichen ist. Auch 
zukünftig werden wir über den Wechselunterricht hinaus Logineo 
nutzen, um Hausaufgaben(-pläne), Unterstützungs- und 
Lernmaterial, individuelle Arbeitsmaterialien und –aufträge zu 
hinterlegen. Auch wird Logineo zukünftig als Plattform für 
Informationen an Eltern und Schüler dienen. Bitte gehen Sie 
daher regelmäßig (mindestens zweimal wöchentlich) auf die 
Logineo-Seite Ihres Kindes und gucken nach neuen Nachrichten 
und Informationen.  
Die Rückgabe der Hausaufgaben durch die Schüler*innen sowie 
Korrektur, Bewertung und Feedback der Lehrer*innen wird 
zukünftig auch über Logineo erfolgen. Die Klassenlehrer*innen 
werden Sie darüber informieren, in welchen Fächern die Rückgabe 
der Hausaufgaben nur noch über Logineo erfolgen wird. Nach 
den Osterferien ist das Hochladen und somit die Abgabe der 
Hausaufgaben nach den Vorgaben der Klassenlehrer*innen 
verpflichtend über Logineo geregelt. Eine Nicht-Abgabe stellt 
eine nicht vorgelegte Hausaufgabe dar und somit eine 
ungenügende Leistung.  

Wir bemühen uns natürlich weiterhin darum, dass alle OGS-Kinder 
ihre Aufgaben in der Lernzeit fertigstellen und bei Logineo 
hochladen. Dennoch müssen Sie dies aber bitte überprüfen und 
Abgaben wenn nötig nachholen. 

Beantragung eines Zuschusses zur Schüler-Digital-Ausstattung 
bei Leistungsempfängern 
Für Leistungsempfänger ist nun doch seit Februar 2021 die 
Beantragung eines Zuschusses zur Anschaffung eines digitalen 
Endgerätes für Schüler möglich. Bitte wenden Sie sich dazu an 



unsere Schulsozialarbeiterin Frau Behning. Die Kontaktdaten und 
weitere Informationen finden Sie auf dem Padlet der 
Schulsozialarbeit unter folgendem Link: 
 
https://padlet.com/schulsozialarbeitunterbirken/cxnoj3so3nz0gg1h 
 
Schnelltests an den Grundschulen 
Das Bildungsministerium plant den Einsatz von Schnelltests für 
Schüler*innen nach den Osterferien auch in den Grundschulen in 
NRW. Bislang wurden wir noch nicht über die Art des 
Schnelltests informiert. Im Gespräch sind Lutsch-, Gurgel- oder 
Stäbchen-Tests. Sobald wir weitergehende Informationen 
darüber haben, werden wir diese an alle Eltern unserer Schule 
weitergeben. Gleichwohl besteht für Eltern natürlich die 
Möglichkeit einem Schnelltest egal welcher Art zu widersprechen. 
Dazu hat das Ministerium ein Formular in mehreren Sprachen 
erstellt, das wir auf unserer Homepage hinterlegt haben. Wir 
möchten Sie bitten, im Fall eines Widerspruchs zum Einsatz eines 
Schnelltests für Ihr Kind dieses Formular bis zum 12.4.2021 
(Montag nach den Osterferien) an uns zu senden bzw. uns 
zukommen zu lassen.   
 
Ganztagsfortbildung des Kollegiums am 26.4.2021 
Die Lehrkräfte unserer Schule werden sich am Montag, den 
26.4.2021 im Umgang mit digitalen Medien fortbilden. An diesem 
Tag findet kein Präsenzunterricht statt! Die Kinder werden 
Aufgaben über Logineo erhalten. OGS-Kinder können nach 
Anmeldung von 8 bis 16 Uhr betreut werden. (Eine Abfrage folgt.) 
 
Zirkus-Projektwoche vom 21.6. – 25.6.2021 
Die ursprünglich geplante Zirkuswoche des Kölner Spielecircus 
wird in der Woche vom 21.6. bis 25.6.2021 pandemiebedingt in 
anderer Form stattfinden. Der Kölner Spielecircus wird den 
Kindern einer Jahrgangsstufe an jeweils einem Vormittag 
verschiedene Zirkus-Workshops anbieten und diese anleiten. Die 
gesamte Woche wird auch im Unterricht und in der OGS den 

Themenschwerpunkt „Zirkus“ haben. Wenn es die Lage zulässt, 
wird es auch eine Eröffnungs- und Abschlussaktion mit allen 
Kindern geben. Leider können Eltern an diesen Aktionen nicht 
teilnehmen. Die Schulpflegschaft wird sich aber bemühen, die 
Aktionen als Film festzuhalten, den Eltern nachfolgend anschauen 
können. Die Kosten für die alternative Zirkuswoche wird der 
Förderverein tragen. Für beide Kooperationen bedanken wir uns 
schon im Voraus herzlich!  
 
Kontaktdaten der OGS 
Die Kontaktdaten der OGS haben sich geringfügig geändert. Bitte 
notieren Sie sich die neue Mailadresse ogt-ubi@kbw-koeln.org 
und die Telefonnummer 02203 1837137 bzw. die Mobilnummer 
0151 58018107. Sie finden die Kontaktdaten auch auf der 
Innenseite des UBI-Heftes.  
 
Allen Schülerinnen und Schülern sowie ihren Familien wünschen 
wir schöne, erholsame Osterferien bei hoffentlich bester 
Gesundheit! 

 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Claudia Heinze 

 
und 

 
 das Team der GGS / OGS Unter Birken 


