
 
 

       Oedekoven, im Oktober 2020 

Herbstferienbrief 2020 

 

Liebe Eltern der GGS Oedekoven, 

 

das erste Quartal des neuen Schuljahres haben wir ohne größere 

Zwischenfälle bewältigt. Hoffentlich bleibt es auch weiterhin so. 

Insbesondere wünschen wir uns natürlich, dass alle in der Schule auch 

weiter von Covid19-Infektionen verschont bleiben. 

Im Folgenden gebe ich Ihnen einige wichtige Informationen und einen 

Ausblick in die Zeit nach den Herbstferien. 

 

1. Neue Dienstmailadressen / Bürozeiten 

Die GGS Oedekoven nutzt die Bildungsplattform LOGINEO NRW, die vom 

Land NRW bereitgestellt wird. Im Zuge der Einrichtung bekamen alle 

Lehrkräfte eine neue Dienstmailadresse zugewiesen. Die Ihnen bisher 

bekannten Mailadressen der Lehrkräfte und der Schulleitung bleiben aber 

noch für eine Übergangszeit bestehen. Die Klassenleitungen werden Ihnen 

die neue Mailadresse und auch die Mailadressen der FachkollegInnen 

mitteilen und Sie informieren, welche Kommunikationswege sie gerne 

nutzen möchten, also ob sie z.B. die Dienstmailadressen nur für die 

Herausgabe von Informationen oder für Terminabsprachen nutzen wollen 

und wie sie mit Ihnen kommunizieren möchten: Per Mail oder lieber per 

Telefon. Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, dass wir immer über eine 

jeweils aktuelle Mailadresse und aktuelle Telefonnummer für 

Notfälle verfügen! 

Die Mails werden im Fall einer Kommunikation per Mail in der Regel zu den 

üblichen Bürozeiten abgerufen, also einmal täglich zwischen 8 und 16 Uhr. 

Falls das Antworten per Mail zwischen Ihnen und der Klassenleitung 

vereinbart ist, rechnen Sie bitte nicht mit Antworten am späten Abend. 
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2. Lernen auf Distanz 

Das Kollegium arbeitet zurzeit intensiv am Konzept für das „Lernen auf 

Distanz“ für den Fall, dass das in der nächsten Zeit noch mal nötig werden 

sollte. Für die unterrichtliche Organisation haben wir die folgenden 

Beschlüsse bereits gefasst: 

a) analoge Medien: Alle Klassen arbeiten mit einem Wochenplan, der möglichst parallel für die 

jeweilige Jahrgangsstufe gilt. Zusätzlich haben die Kinder immer das Arbeitsheft zum Mathebuch 

und das Lupenheft im Ranzen.  

b) Padlets: Für alle Klassen werden Padlets erstellt. Das sind Online-Plattformen, über die 

Informationen an Sie/an die Kinder weitergegeben werden können, also z.B. der jeweils gültige 

Wochenplan, Aufgaben usw. 

c) Ausleihgeräte: Aus den Ergebnissen der Abfrage zur digitalen Ausstattungssituation bei Ihnen zu 

Hause stellen die Klassenlehrerinnen den Bedarf für die Ausleihe eines Endgerätes im Fall einer 

Klassen- und/oder Schulschließung  fest. Für diesen Fall kann dann von Ihnen gegen Unterschrift 

ein I-Pad für die heimische Nutzung ausgeliehen werden. Die I-Pads sind Eigentum der Gemeinde 

Alfter. 

d) Lern-Apps: Wir lassen zurzeit verschiedene Apps auf den I-Pads installieren und üben mit den 

Kindern nach den Herbstferien die Nutzung, damit sie im Falle des Distanzlernens hier fit sind.  

Es wird auch Apps mit Aufgaben für die Offline-Nutzung geben. 

e) WLAN: Das Schulgebäude wird gerade mit WLAN-Stationen ausgerüstet, so dass wir auch online in 

der Schule üben können. 

3. Lüftungskonzept / Hausschuhe 

Nach den Herbstferien soll der Sportunterricht wieder in der Turnhalle 

stattfinden. Dazu erstellt die Gemeinde Alfter gerade ein 

Lüftungskonzept. Ein solches Konzept wird auch für die Klassenräume 

erstellt, also z.B. wie und wann die CO2-Konzentration gemessen wird, 

wann, wie und wie oft gelüftet wird etc.  

Wichtig! Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern warme Kleidung, 

z.B. Fleecejacken, warme Socken, Schals etc. mitzugeben. Durch 

das häufige Lüften kann es im Klassenraum zeitweise sehr kühl 

werden.  

Nach den Herbstferien sollen die Kinder bitte wieder Hausschuhe 

mitbringen.  

 

 

 



 

 

4. Reisen in Risikogebiete 

Wichtig besonders für die kommende Ferienzeit ist, dass Sie sich für den 

Fall, dass Sie eine Reise ins Ausland geplant haben, genau informieren über 

die Risikogebiete und die Wieder-Einreisebestimmungen (Quarantäne, 

Testungen etc.). 

Die Informationen vom Gesundheitsministerium NRW dazu stellen wir 

Ihnen hier auf der Schulhomepage zur Verfügung. 

Ich gehe davon aus, dass Sie verantwortungsbewusst und vorsichtig 

handeln zu Ihrer eigenen Sicherheit, der Ihrer Familie und der 

Schulgemeinschaft.  

 

5. Personal 

Unsere Lehramtsanwärterin Frau Bär hat ihre 2. Staatsprüfung bestanden 

(Herzlichen Glückwunsch!) und wird uns leider zum 31.10.2020 verlassen. 

Ab dem 1.11.2020 bilden wir eine neue Lehramtsanwärterin aus: Frau Fel 

(Herzlich willkommen im Team!). 

 

6. Masernschutz 

Kurz nach den Ferien werde ich eine Abfrage zum Masernschutzgesetz bzw. 

zum vorhandenen Masernschutz laufen lassen. Wir sind verpflichtet, 

sicherzustellen, dass ab dem kommenden Sommer alle Kinder über einen 

Masernschutz verfügen. Wenn diese Überprüfung bei Ihrem Kind schon im 

Zuge der schulärztlichen Untersuchung stattgefunden hat, entfällt diese 

Abfrage.  

 

7. Förderverein 

Der Förderverein hat eine große Summe in die Hand genommen  

(ca. 6.000 €), um alle Klassen und einige Fachräume mit nagelneuen und 

leistungsstarken Boom-Blastern auszustatten. Frau Amelung hat die 

Bestellung aus fachlicher Sicht begleitet und getätigt. Die Geräte sind 

großartig und eine echte Bereicherung unserer täglichen Arbeit, danke! 

Außerdem hat der Förderverein auch wieder den Großteil der Kosten für 

unser Projekt „Mut tut gut“ übernommen, danke auch hierfür! 

 

 

 



 

 

8. OGS 

Der Ausbau des von der OGS genutzten Gebäudes schreitet voran. Ein 

Umbau bei laufendem Betrieb bringt naturgemäß einiges an Ungemach mit 

sich. Wir sind im ständigen Austausch zwischen OGS-Leitung, Schulleitung 

und der Gemeinde Alfter und versuchen, für auftretende Probleme schnell 

Lösungen zu finden.  

 

9. Ausblick 

Im Quartal vor den Weihnachtsferien fällt leider wie schon mitgeteilt der 

diesjährige St.-Martinszug aus, den sonst der Ortsverein Oedekoven 

immer für uns ausrichtet. Der Ortsverein will uns trotzdem mit Wecken am 

Martinstag beschenken und in den Klassen wird zum Thema St.- Martin 

gebastelt und erzählt, damit das Brauchtum nicht ganz wegfällt. 

Das Adventsbasteln wird stattfinden, allerdings aus Sicherheitsgründen in 

diesem Jahr leider ohne Elternmithilfe. 

Das Adventssingen dürfen wir in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht 

durchführen. Aber es kommen bestimmt auch wieder bessere, sicherere 

Zeiten. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Herbstferien mit Ihren Kindern! 

Vielleicht finden Sie ja die Zeit für schöne Familienunternehmungen und 

hoffentlich auch für Ihre Erholung in dieser anstrengenden Zeit. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Erika Khaliji, Rektorin 

 

 

 

 

       


