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Hinweise zum Vertretungskonzept im Schuljahr 2020-21
Erkrankte Kinder:
- Bei Erkältungssymptomen eines Kindes soll es 24 Stunden zu Hause bleiben. Wenn keine
weiteren Symptome hinzukommen, kann es anschließend wieder in die Schule – Eltern
können gerne jederzeit einen Arzt zur Sicherheit hinzuziehen.
- Fieber, Geschmacksverlust und trockener Husten sind auf jeden Fall „arztwürdig“!!
Erkrankte Kolleginnen und Kollegen:
- Auch im Kollegium kommt es vor, dass Lehrkräfte erkranken oder wegen kranker Kinder
kurzfristig zu Hause bleiben müssen. Zusätzlich gibt es verpflichtende Fortbildungen, an
denen geplant immer mal wieder einzelne Personen teilnehmen werden.
- Distanzunterricht ist lt. aktuellem Erlass nur bei einem Infektionsfall von Covid 19 und
den entsprechenden Folgen möglich.
-

Es gilt selbstverständlich an unserer Schule, dass der Präsenzunterricht auf jeden Fall
unter allen Umständen so lange wie möglich aufrechterhalten wird.

-

Auf Grund der großen Klassenstärken, der räumlichen Voraussetzungen und der nicht
nachvollziehbaren Infektionsketten auch bei fest zugeordneten Vertretungsgruppen
sehen wir allerdings von Gruppen ab, die dann im Vertretungsfall wie früher auf alle
möglichen Klassen aufgeteilt werden.

-

Nach Absprache mit der Elternvertretung gilt die folgende Regelung:
Sobald eine bis zwei Lehrkräfte abwesend/erkrankt sind, können wir dies durch die
große Bereitschaft des Kollegiums, auch unterstützt durch die sozialpädagogische
Fachkraft und Sozialarbeiterin, auffangen. Falls eine dritte Person kurzfristig abwesend
ist, bemühen wir uns nach Kräften, den aktuellen Schulvormittag über die Kinder so
lange wie möglich zu beaufsichtigen. Nur nach Benachrichtigung senden wir dann Kinder
ggfs. eher nach Hause.

-

Sollten wir bei längerfristigen Erkrankungen von drei oder mehr Lehrkräften den
Vertretungsunterricht nicht länger gewährleisten können, werden Klassen angemessen
und verhältnismäßig im Wechsel in den Distanzunterricht geschickt. Dies geschieht nach
Möglichkeit mit einem Vorlauf von 2-3 Tagen, mindestens aber von 24 Stunden.

-

In einem solchen Fall gibt es für die OGTS-Kinder bei regulärer Personalstärke ab der 5.
Stunde eine Betreuung.

Köln, den 02.11.2020

Beate Engelke, kommissarische Schulleitung
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