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Liebe Eltern der Rheinschule, 

 

ein unwirkliches Schuljahr geht nun zu Ende. 

Nach diesen für uns alle außergewöhnlichen Monaten möchte das gesamte Team der GGS Mülheimer 

Freiheit Sie in Ihre wohlverdienten Sommerferien verabschieden. Nach den Aussagen des Ministeriums 

in dieser Woche hoffen wir, dass wir im neuen Schuljahr zu einem regulären Schulbetrieb zurückkehren 

können. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre engagierte Mitarbeit als Eltern in den letzten 

Monaten! 

Von heute auf morgen mussten wir Schule anders denken und neue Wege finden, um mit Ihnen und 

Ihren Kindern in Kontakt zu bleiben.  

Dabei haben wir erste Schritte in Richtung Nutzung digitaler Medien im „Homeschooling“ gemacht, 

haben aber auch dessen Grenzen erkennen müssen. Alle Klassen haben in der Zwischenzeit Padlets 

eingerichtet und nutzen diese vielfältig. Andere Kommunikationswege müssen noch erschlossen 

werden. 

Besonders Sie als Eltern waren in Ihren Familien stark gefordert, „alles unter einen Hut“ zu bringen. Ihre 

Kinder mussten sich darauf einstellen, von heute auf morgen ohne den gewohnten Tagesablauf in 

Schule und OGS auszukommen, ihre Freunde nicht zu treffen und auf Besuche bei den Großeltern zu 

verzichten. 

 

Bei der Entwicklung eines Notbetreuungskonzeptes, dem Unterrichten im rollierenden System und der 

anschließenden Umstellung auf Präsenzunterricht in festen Gruppen haben wir in diesem Schuljahr 

viele wertvolle Erfahrungen gesammelt und festgestellt, dass sich eine Schule schnell umstrukturieren 

lässt, wenn das gesamte Team an einem Strang zieht.  

 

Noch können wir die große Frage, die uns alle bewegt, „Geht es nach den Sommerferien wirklich wieder 

im Normalbetrieb weiter?“, nicht beantworten. 

Daher ist es für uns sehr wichtig, Sie gegen Ende der Sommerferien verlässlich erreichen zu können, 

um Sie mit allen notwendigen Informationen zu versorgen. Sollten sich Ihre Mail-Adresse oder Handy-

Nummer ändern, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. 

In den Ferien sind wir vom 29.06.-02.07.020 und ab dem 03.08.2020 in der Zeit von 9.00 – 14.00 Uhr 

zu erreichen (Tel: 49201080 oder muelheimerfreiheit@stadt-koeln.de). 

 

Bitte schauen Sie auch immer mal wieder auf unsere Homepage: www.ggs-muelheimerfreitheit.de 

 

Wir wünschen Ihnen allen einen erholsamen Sommer, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund, 

dann sehen wir uns hoffentlich wie gewohnt im neuen Schuljahr 2020/2021 wieder. 

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

OGS 

 

Ihr Schulleitungs-Team und Leitungsteam der OGS 

http://www.ggs-muelheimerfreitheit.de/

