
Köln, den 11. August 2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler(innen), 

morgen, am Mittwoch, dem 12. August, beginnt das neue Schuljahr. 
Das heißt, dass der Unterricht für die Schüler(innen) der Klassen 6 – Q2 in Präsenzform 
wieder aufgenommen wird. Die ersten beiden Stunden finden für die Klassen 6 – 9 
jeweils mit dem Klassenleitungsteam statt, danach erfolgt Unterricht nach 
Stundenplan.  
Der Zeitplan für die Oberstufe findet sich auf der Homepage. 
Der Unterricht endet an diesem Tag nach der 6. Stunde (13.20 Uhr).  
Die neuen Schüler(innen) der 5. Klassen begrüßen wir erst am Donnerstag, dem 13. 
August, herzlich bei uns am GBG. 

Die zu erwartenden hohen Temperaturen bis zum Wochenende, gepaart mit der 
Maskenpflicht, haben uns dazu bewogen, den Unterricht an allen drei Schultagen dieser 
Woche schon nach der 6. Stunde enden zu lassen („Hitzefrei”). Dies gilt für die Klassen 
5–9, aber ausnahmsweise mit Billigung der Ministerin auch – mit schon kommunizierten 
Ausnahmen wg. anstehender Examensprüfungen – für die Oberstufe. 
Schüler(innen), die in diesem Falle eine Betreuung am Donnerstag benötigen, wenden 
sich bitte möglichst umgehend an Frau Olbrich-Denhof (olbrich@gbg.koeln).  

In der letzten Woche hatte ich Ihnen und euch schon einen Überblick über die zunächst 
bis zum 31. August geltenden Bestimmungen gegeben. Zu einigen Punkten möchte ich 
noch Ergänzungen machen: 
Essen (und Trinken) ist nur in den großen Pausen nach Einnahme eines festen Platzes 
im Pausenbereich möglich. Auch hier muss der Abstand gewahrt sein und dann kann 
die Maske abgenommen werden und man kann ungestört essen und trinken.  
Trinken während des Unterrichts ist vor allem bei hohen Temperaturen im 
Klassenraum während des Unterrichts möglich. Dies kann entweder, ähnlich wie in der 
Bahn/KVB, am Platz erfolgen, indem kurzzeitig die Maske gesenkt wird, oder im Raum 
wird eine Stelle fest markiert, zu der sich die Schüler bewegen können, um dort dann 
unter Wahrung der Abstände zu trinken. 
Da die 5-Minuten-Pausen während der Doppelstunden wegfallen, sollten 
Toilettengänge möglichst während der Unterrichtsstunden stattfinden, um die 
Örtlichkeiten in den großen Pausen zu entlasten.  
Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien nach Möglichkeit im Freien statt. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder bei warmen Wetter genügend Getränke und evtl. 
Sonnenschutz dabei haben, auf jeden Fall aber Wechselwäsche, die in der Schule 
deponiert bleibt (im Falle eines plötzlichen Regengusses müssen trockene Kleider 
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vorhanden sein). Ist das Wetter feucht, sind eine leichte Regenjacke und eine Basecap 
geeignet, um sich gegen die Witterung zu schützen. Bei extremen Wetterlagen (große 
Hitze oder Starkregen) findet Theorieunterricht oder eine angemessene Aktivität in der 
Halle oder im Gebäude statt.  
Zum Mensabetrieb folgen voraussichtlich noch diese Woche weitere Informationen. 

Dass die Pflicht zum Tragen von Masken unumgänglich ist, wenn Abstände nicht 
eingehalten werden können, gibt allen am Schulleben Beteiligten eine gewisse 
Sicherheit und dient dem Schutz der eigenen Gesundheit und der der Angehörigen. 
Wir wissen um die hohe psychische und physische Belastung. Wenn es pädagogisch 
sinnvoll und notwendig ist, dass die Masken für kurze Zeit unter Wahrung des 
Mindestabstands abgelegt werden können, liegt dies in der Entscheidung der 
Lehrer(innen), die verantwortungsbewusst und mit Augenmaß individuell und 
situationsabhängig agieren werden.  
Wir bitten um Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen, 
herzliche Grüße 
Ulf Ußner und das Schulleitungsteam


