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Öffnungszeiten Sekretariat 
 

montags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
dienstags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
donnerstags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
 

Anfahrt 

Öffentliche Verkehrsmittel  
 

S-Bahn: 16, 18, 63, 68 
 bis Bonn West 
 61 
 bis Chlodwigplatz 
 

Busse: 604, 605 
 bis Dorotheenstraße 
 
Sparkasse KölnBonn 
Bankleitzahl: 3705 0198 
Kontonummer: 1932 3109 88 
IBAN: DE94  3705 0198 1932 3109 88 
BIC: COLSDE33 

 
Förderverein 
Sparkasse KölnBonn 
Bankleitzahl: 370 501 98 
Kontonummer: 1933173583 
IBAN: DE20 37050198 1933173583 
BIC: COLSDE33 
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 GGS Karlschule Bonn  
Gemeinschaftsgrundschule 
der Stadt Bonn 

Dorotheenstraße 126 
53111 Bonn  
 

Rektor Tobias Hillebrand 
Konrektor Alexander Katzer 

Sekretariat Frau Dierks & Frau Stark 

Telefon +49 228 777395 

Fax +49 228 694537 

E-Mail karlschule@schulen-bonn.de 

Web www.karlschule-bonn.de 

Mein Zeichen Hille 

Datum 9. April 2021 

Liebe Eltern, Seite 1 von 4 
 

mit diesem Brief möchte ich Sie über folgende wichtige Punkte informieren: 
Bu mektupta sizleri önemli bir kaç konuda bilgilendirmek istiyorum: 

 : نقاط الهامة التاليةبال هذه الرسالة أود أن أحيطكم علما   بواسطة  
1. Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien 

Erneute Anmeldung zur pädagogischen Betreuung erforderlich 
Paskalya tatilinden sonraki hafta uzaktan dersler  
Eğitim desteği için yeniden kayit gerekli 

 في األسبوع بعد عطلة عيد الفصح   عن بعددروس 

 الطارئ  مطلوبة للدعم التربوي إعادة التسجيل
2. Grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zwei Tests 

Haftada iki kez genel test zorunluluğu 

 التزام باختبارين في األسبوع
 
 
 
Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien 

Paskalya tatilinden sonraki hafta uzaktan dersler 

 في األسبوع بعد عطلة عيد الفصح   عن بعددروس 

Gestern gegen 20:00 Uhr, nach Verkündung in der Presse, hat das Ministerium für 

Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSB NRW) die aktuellen 

Anweisungen per E-Mail an die Schulen übermittelt. Insbesondere vor dem Hintergrund, 

der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung 

entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 

sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang 

ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird. 

12 Nisan Pazartesi´den itibaren, bir hafta boyunca yalnızca uzaktan eğitim olacak. 

 . لمدة اسبوع عن بعدس فقط تكون الدرو، س2021نيسان/أبريل  12اعتبارا من يوم االثنين، 
Erneute Anmeldung zur pädagogischen Betreuung erforderlich 

Eğitim desteği için yeniden kayıt gerekli. 
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 الطارئ  مطلوبة للدعم التربوي إعادة التسجيل

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird ab dem 12. April 2021 wieder 

eine pädagogische Betreuung ermöglicht. 

Alle Grundschulen bieten daher ab dem 12. April 2021 auf Antrag der Eltern ein 

Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die zuhause nicht 

angemessen betreut werden können. Bei dem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung 

kann hier auch das Jugendamt initiativ werden. 

Für die Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber 

gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte). Über die Einbeziehung des Personals im 

offenen Ganztag wird vor Ort in Abstimmung mit den Trägern entschieden. 

Ein Formular zur Anmeldung ist diesem Schreiben wieder als Anlage beigefügt. 

Bütün ilkokullar, ebeveynlerin talebi üzerine 12 Nisan 2021´den itibaren çocuk 

bakımı sunacak. Bu mektuba ek olarak bir kayıt formu eklenmiştir. 

، خدمات رعاية األطفال  2021نيسان/أبريل  12ولذلك، ستقدم جميع المدارس االبتدائية، اعتبارا من 
. بناء على طلب آبائهم  

 

 

 

Grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen Tests 

Für die Landesregierung ist es zentrales Anliegen, gerade in den gegenwärtig 

herausfordernden Zeiten Bildungschancen für unsere Schülerinnen und Schüler 

weitestgehend zu sichern und zugleich bestmöglichen Infektions- und 

Gesundheitsschutz für die Kinder und Jugendlichen, die Lehrkräfte und das weitere 

Personal an den Schulen Nordrhein-Westfalens zu gewährleisten. 

Deshalb erfordert die Durchführung von Präsenzunterricht weiterhin die Beachtung der 

strengen Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz, die in den Schulen zur 

Umsetzung kommen. 

Parallel dazu wird es ab der kommenden Woche eine grundsätzliche Testpflicht mit 

wöchentlich zweimaligen Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres 

Personal an den Schulen geben. Hierzu hat die Landesregierung alle notwendigen 

Maßnahmen getroffen. 

Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich 

zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis 

vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die 

Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative 

Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden 

zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
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Vor allem die Grundschulen und die Primarstufen der Förderschulen können die 

kommende Woche des Distanzunterrichtes dazu nutzen, die verpflichtenden 

Selbsttestungen in den Schulen vor allem organisatorisch vorzubereiten. Die 

ausreichende Belieferung aller Schulen mit der notwendigen Menge an Selbsttests soll 

nach Auskunft des hierzu beauftragten Logistikunternehmens voraussichtlich bis Ende 

dieser Woche erfolgen. Das MSB NRW kann jedoch leider nicht ausschließen, dass 

hierbei aufgrund ihm gestern erneut mitgeteilter Logistikprobleme Verzögerungen und 

Probleme bei der Lieferung und Übergabe entstehen. 

Haftada iki kez genel test zorunluluğu 

Okula gelme, haftada iki kez kendi kendine korona testine katılma ve negatif bir 

test sonucu sunma şartına bağlıdır 

األسبوع في  باختبارين  المدرسة  و .التزام  في  الحضور  فإن  بالتالي 
 نتيجة اختبار مشروط بإجراء اختبارين ذاتيين في األسبوع وبعد 

 سلبية.
 

 

 

Das MSB NRW möchte um Verständnis bitten, dass die Landesregierung aufgrund des 

unsicher einzuschätzenden und schwer zu bewertenden Infektionsgeschehens nach 

der ersten Osterferienwoche und dem Osterfest zunächst eine Woche des Unterrichts 

weitgehend in Distanz für geboten erachtet. Für Ihre Unterstützung dankt es Ihnen sehr. 

 

 

 

Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 möchte Staatssekretär 

Mathias Richter die Schulen schnellstmöglich informieren. 

Dışişleri Bakanı Mathias Richter, 19 Nisan 2021´den sonraki okulun işleyiş 

durumu hakkında,okulları mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmek istiyor. 

في أقرب وقت ممكن  2021أبريل  19 بعد  سيدرعن استمرار الت وزير الدولة ماتياس ريختر يود إبالغ المدارس  
 

 

 

Liebe Eltern, 

uns alle haben die aktuellen Vorgaben des MSB NRW überrascht. Die erneut sehr 

späte Entscheidung stellt Sie als Familie, aber auch uns als Schule vor erneute 

große Herausforderungen. 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin und schicken Ihre Kinder nur in die 

Notbetreuung, wenn dies dringend erforderlich ist, damit wir unseren Betrieb so 

lange wie möglich für Ihre Kinder aufrechterhalten können. 
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Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für Ihre Hilfe! 

Bleiben Sie gesund! 

Yine çok geç alınmış karar aileler olarak hem sizi, hemde okul olarak bizi yine 

büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Lütfen bizi desteklemeye devam edin 

ve çocuklarınızı yalnızca çok gerekliyse acil bakıma gönderin ki bizde okulun 

işleyişini(devamlılığını) olabildiğince uzun süre devam ettirebilelim. Bu vesileyle 

yardımlarınız için size bir kez daha teşekkür etmek isterim! 

Sağlıcakla kalın! 

 . أيضا نحن كمدرسة، تحديات كبيرة جديدة ان لوشكل لكم القرار المتأخر جداً ي
يرجى االستمرار في دعمنا وإرسال أطفالك فقط إلى الرعاية الطارئة إذا كانت هناك حاجة ماسة لذلك حتى  

 نتمكن من الحفاظ على أعمالنا ألطفالك ألطول فترة ممكنة.
 ومرة أخرى، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن شكري على مساعدتكم.

 ! معلى صحتك  واحافظ
 

 

 

 

 

Mit besten Grüßen 

  

Tobias Hillebrand 

Rektor 



 
 

Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des Distanzunterrichts 

 Der Distanzunterricht ist der schulische Beitrag zur Eindämmung der Pandemie durch die 

konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der Anmeldung die Möglichkeit 

der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden. Das Betreuungsangebot gilt nur für die 

Klassen 1 bis 6 aller Schulformen. Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonder-

pädagogischer Unterstützung in Förderschulen oder in Schulen des Gemeinsamen Lernens, 

der eine besondere Betreuung erfordert (z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Entwick-

lung sowie Körperliche und motorische Entwicklung) muss diese in Absprache mit den Eltern 

oder Erziehungsberechtigten auch in höheren Altersstufen sichergestellt werden. Das Ange-

bot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb üblichen Zeiten 

zur Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann die Betreuung im Rah-

men der Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden. Individuelle Regelungen können 

vor Ort getroffen werden. 

  

 

Hiermit erkläre ich,  ☐ 

Name, Vorname  
 

 

Anschrift 
 
 

 
 

 

Telefon   
 

 

E-Mail Adresse  
 

 

 

dass mein Kind 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse  

 

während des Distanzunterrichts/ Aussetzen des Präsenzunterrichts ab dem 12. April 2021 an fol-

genden Tagen eine Betreuung benötigt: 

Tage 

Bitte tragen Sie hier die Tage/den Zeitraum der be-

nötigten Betreuung ein (Montag-Freitag, am Wo-

chenende findet keine Betreuung statt) 

Uhrzeit 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eine Erklärung des Arbeitgebers wird nicht benötigt. 

Erklärung: 

Wir erklären, dass wir die Betreuung unseres Kindes an den oben genannten Tagen benötigen. 
 
Wir akzeptieren, dass trotz des üblichen zeitlichen Betreuungsumfangs die gewohnte Verpflegung 
möglicherweise durch andere Formen wie z.B. Lunchpakete ersetzt wird. 
 

 
 

 
___________________________     

Datum, Unterschrift     


