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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberech2gte, 

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen Zeit alles Gute, Kra: und Gesundheit! 

Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, gilt ein neues InfekBonsschutzgesetz, welches auch 
Auswirkungen auf den schulischen Betrieb haben wird. So gilt die Maskenpflicht in den Schulen bis zum 2.4., 
während die Testpflicht weiter bis zum 8.4. gilt.  

Vor dem Hintergrund, dass in der Schule täglich 1400 Menschen in unterschiedlichen KonstellaBonen auf 
engem Raum zusammentreffen und das InfekBonsrisiko mit der ansteckenderen Omikron-Variante weiterhin 
sehr hoch ist, was sich in den stark gesBegen Coronafällen unter Schüler*innen und Lehrer*innen an der Schule 
widerspiegelt, schlagen wir folgendes Vorgehen vor:  

Nach schulischer Auffassung gewährleisten die Einhaltung der AHA-Regeln und das Tragen von Masken einen 
sehr hohen Schutz. Wir plädieren deshalb dafür, dass die Masken weiter freiwillig bis zum 8.4. getragen 
werden! Auf diese Weise schützen wir auch Sie und Ihre Familien zu Hause.  

Die aktuelle poliBsche Diskussion in NRW, die eine Verlängerung der Coronaregeln und damit auch eine längere 
Maskenpflicht vorsieht, unterstreichen die Sinnha:igkeit unseres Anliegens! Ich danke für Ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung!   

Nach den Osterfreien wird möglicherweise eine Neubewertung der SituaBon sta`inden. Wir werden auch am 
Montag nach den Osterfreien einen freiwilligen schulischen Test für alle anbieten. 

Personell ist die Lage weiterhin angespannt. Die bereits seit den Herbsaerien(!) beantragte und genehmigte 
Stelle „Aueolen nach Corona“ dur:en wir noch nicht ausschreiben. Neben vier Dauererkrankungen müssen wir 
zurzeit vier Schwangerscha:en und demnächst drei Elternzeiten ersetzen. Hingegen ist Fr. Heiler aus der 
Elternzeit zurückgekehrt, und wir begrüßen mit Hr. Stoyanov (E) einen neuen Vertretungslehrer an der ESK.  

Hier noch ein kurzer Überblick der aktuellen AkBvitäten aus dem Schulleben: 

- Im 8. Jg. fand ein PrävenBonsvortrag zum Thema Alkoholmissbrauch stak. 

- Das Projekt „Kicken und Lesen“ im 6. Jg. hat ihren Trainingstag am Geißbockheim durchgeführt. 
Weitere Projekte zum Thema „Soziales Lernen“ und „Prüfungsvorbereitungen“ finden zurzeit in 
KooperaBon mit der Rheinflanke und der Tanzschule Stallnig stak. 

- Die portugiesische Konsularin hat den Wahlsprachenunterricht im 5. Jg. besucht und der Schule 
Klassen-sätze an Büchern geschenkt. 

- Die Schulgemeinde hat ein überzeugendes Friedensstatement zu dem Krieg in der Ukraine abgegeben. 
Den Film über diese AkBon können Sie auf der Homepage ansehen.  

- Am 17.3 wurde die beeindruckende Abschlussveranstaltung des zweijährigen DemokraBeprojekts mit 
Renan Demirkan, MarBn Schulz und unseren Schüler*innen durchgeführt. Hierzu wird es ebenfalls 
noch einen Dokumentarfilm geben.  

- MarBn Schulz hat sich bereit erklärt, Pate der Europaschule Köln zu werden.  
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- In der kommenden Woche finden Projekkage zu unseren pädagogischen Jahrgangsthemen stak, und 
zwei Jahrgänge begeben sich auf Studienfahrten. Wir wünschen allen viel Freude.  

- Die Europaschule hat bereits mehrere ukrainische Flüchtlingskinder aufgenommen und begrüßt diese 
herzlich bei uns an der Schule.  

Wie immer können Sie sich auf der Homepage über die aktuellen Projekte und Termine informieren.  

Unabhängig von den vielen Herausforderungen blicken wir opBmisBsch in die Zukun: und wünschen Ihnen 
eine schöne Frühlingszeit.  

Kai Gruner  
(Stv. Schulleiter)  


