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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freunde unserer Schule, 
 

 
seit dem 22. Februar sind die Kinder im Wechselunterricht wieder in der Schule. Sie 
freuen sich, zumindest einen Teil der anderen Kinder und die Erwachsenen zu sehen. 
Und auch wir sind froh, die Kinder wieder tagesweise in der Schule begrüßen zu können. 
 
Alle strengen sich an, die erweiterten Hygieneregeln einzuhalten. 
 
Die größte Umstellung war für die Kinder das Tragen der Maske auch im Unterricht. Aber 
auch das gelingt den Kindern besser als gedacht. 
 
Im Tagesverlauf gib es kurze „Maske-Pausen“. Dann dürfen die Kinder die Maske für ein 
paar Minuten absetzen. Dabei halten sie Abstand zueinander. 
 
Das Tragen der Maske beim Gang durch das Schulgebäude und auf dem Schulhof, das 
regelmäßige Händewaschen und das Stoß-Lüften des Klassenraumes alle 20 Minuten 
sind den Kindern ja bereits bekannt. 
 
Der Wechselunterricht wird bis zum 26. März dauern.  
 
Nach den Osterferien hoffen wir, dass wieder alle Kinder jeden Tag zur Schule kommen 
können. Das Land NRW hat hierzu aber noch keine Entscheidung getroffen.  
 
 
Mit diesem Heft 

 informieren wir Sie über einen mobilen Luftreiniger am Standort Marienplatz. 
 

 erhalten Sie Informationen zur W-LAN-Einrichtung in der Schule und zur 
Ausstattung mit iPads. 
 

 machen wir auf eine Umfrage aufmerksam. 
 

 erinnern wir noch einmal an unseren schulinternen Fortbildungstag am 
kommenden Mittwoch, 10.3., an dem die Schule geschlossen ist. 
 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 
Benedikt Klein für das Kollegium der Paul-Maar-Schule 
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Mobiler Luftreiniger am Marienplatz 
 

Seit Schuljahresbeginn sollen Unterrichtsräume alle 20 Minuten aus Hygienegründen 
gelüftet werden. Hierfür wurden alle Fenster an beiden Standorten überprüft. 
Es wurde festgestellt: Bis auf den Werkraum am Marienplatz können alle Räume an bei-
den Standorten ausreichend gelüftet werden. Die Fenster sind groß genug und lassen 
sich weit genug öffnen.  
 
Für den Werkraum gibt es nun eine dauerhafte Lösung: Der Raum hat einen mobilen 
Luftreiniger bekommen und darf ohne Einschränkung genutzt werden. 
 
 

W-LAN Einrichtung an beiden Schulstandorten 
 

In diesen Wochen werden beide Schul-Standorte mit einem Schul-W-LAN ausgestattet. 
Lange haben wir gewartet und immer wieder nachgehakt. Nun laufen die Arbeiten. Wir 
hoffen, dass es nach den Osterferien an beiden Standorten ein stabiles mobiles Internet 
gibt. 
 
 

iPads  
 

Anfang des Jahres haben wir vom Schulträger nach langem Warten für jeden Schul-
standort 30 iPads bekommen.  
 
Einen Großteil der Geräte haben wir zu Beginn der Schulschließung an Eltern verliehen, 
die ihrem Kind kein digitales Endgerät für das Lernen zu Hause zur Verfügung stellen 
können. Hierzu hatten wir Anfang des Schuljahres eine Abfrage gemacht. 
 
Die geliehenen iPads müssen in der Schule wieder abgegeben werden, wenn der Lock-
down zu Ende ist und es kein Distanzlernen mehr zuhause gibt. 
Die Anleitungen zur Inbetriebnahme des iPads, Einrichtung des W-LANs und zur Inter-
netsuche mit Safari müssen Sie nicht zurückgeben 
 
 

Umfrage zum Distanzlernen 
 

Eltern von Kindern, die während der Schulschließung nicht in der Notbetreuung waren, 
sondern überwiegend zu Hause im Distanzlernen waren, bekommen in den nächsten 
Tagen eine E-Mail von unserer Schule. 
 

In dieser E-Mail ist ein Link zu einer Umfrage über das Lernen zu Hause in der Zeit der 
Schulschließung. Wir bitten Sie, hieran teilzunehmen. 
 
 

 

Schule am Mittwoch, 10.3.2021, geschlossen  
 

Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist die Paul-Maar-Schule am Mittwoch, 10.3.2021, 
wegen einer schulinternen Fortbildung geschlossen. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Termine und Wissenswertes finden Sie auch immer auch auf unserer Website 

www.paul-maar-schule-koeln.de 

http://www.paul-maar-schule-koeln.de/

