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Köln, 25. Oktober 2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen, liebe Schüler*innen, 

ich hoffe, Sie sind alle gesund und munter aus den Herbstferien zurückgekehrt. Ich möchte 
heute einige kurze Mitteilungen kommunizieren.  

Verkehrssituation rund ums GKP 
In den vergangenen Monaten hat sich die Verkehrssituation zu Schulbeginn und Schulende 
rund um das GKP und die Erich-Ohser-Schule erneut verschlechtert. Betroffen sind hier die 
Schulstraße und die Montessoristraße. Mein Kollegium und ich beobachten zunehmend ge-
fährliche Situationen wie Halten in zweiter Reihe, Blockieren von Fußgängerwegen, deutlich 
zu schnelles Fahren, Blockieren von Ein- und Ausfahrten, Gefährdung von Fahrradfahrern 
etc. Da die dunkle Jahreszeit nun begonnen hat, möchte ich sehr deutlich an Sie appellieren, 
Rücksicht zu nehmen und ggf. ihr Kind nicht direkt vor dem Tor herauszulassen, sondern ihm 
ggf. einen kleinen Fußweg zuzutrauen. Auch ist es untersagt, Schüler:innen über den Leh-
rerparkplatz gefühlt bis ins Gebäude zu fahren. Dadurch, dass ich in den letzten Wochen 
selber einige Situationen mit Sorge beobachtet und auch einige von Ihnen persönlich ange-
sprochen habe, liegt mir dieser Punkt sehr am Herzen.  

Da die Situation vor den beiden Schulen nicht nur von uns beobachtet wurde, sondern auch 
von Nachbarn, der Polizei und dem Ordnungsamt, bin ich darüber in Kenntnis gesetzt wor-
den, dass auch von beiden letzteren Seiten zeitnah, stichprobenartig Kontrollen durchge-
führt werden.  

Ich bitte Sie also hierauf zu achten. Vielen Dank dafür!!! 

Krankheitsstand am GKP / Unterrichtsausfall 

Durch Dauererkrankungen und im Moment durchschnittlich 3-4 Coronafälle in Kollegium 
pro Woche sind wir in den letzten Wochen an einigen Tagen an die Personalgrenze gekom-
men und waren teilweise auch darüber hinaus. Ich hoffe, dass die Lage hier wieder besser 
wird. Da aber derzeit auch noch eine Vielzahl an Erkältungskrankheiten dazu kommen, ist 
es möglich, dass wir phasenweise Unterricht nach der Mittagspause (Klassen 7-9) entfallen 
lassen müssen, da wir diese nicht mehr personell besetzt bekommen. Wie in den beiden 
Jahren davor sind wir bemüht, dass dies nicht geschieht, aber ich möchte es für den Fall der 
Fälle hier angekündigt haben und hoffe auf Ihr Verständnis. Sollte dies in Einzelfällen zu Här-
tefällen führen, so sprechen sie uns dann bitte an.  

Mittagspause 8er/9er Klassen 

Aus gegebenem Anlass mag ich an dieser Stelle daran erinnern, dass die Schüler:innen der 
8. und 9. Klassen nur in den Mittagspausen der Langtage (Mo, Mi und Do) das Gelände ver-
lassen dürfen. In allen anderen Pausen ist das Verlassen des Schulgeländes untersagt. 



Ergebnisse der Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz hat in der Woche vor den Ferien getagt. Wichtige Entscheidungen waren 
auf der einen Seite eine Ergänzung der Hausordnung. Ab sofort ist das Mitführen von Reizgas 
und Pfefferspray untersagt.  

Des Weiteren hat die Schulkonferenz beschlossen, dass es in Zukunft pro Fach allgemein 
gültige Materiallisten geben möge, sodass die Besorgung der Sachen leichter funktioniert 
und früher feststeht. Mehr Infos hierzu folgen nach den Osterferien.  

Ausgabe Selbsttests 

Im Laufe dieser Woche werden wir Ihre Kinder wieder mit 5 Selbsttests ausstatten. 

Tag der offenen Tür (Änderung betreffend Klassen 9) 

19.11. Tag der offenen Tür. Anwesend sind die 5. Klassen, die 8er und die Q1. Alle anderen 
Klassen (auch die 9er, die laut erster Planung kommen sollten) und Stufen haben an diesem 
Tag frei.  

21.11. Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür. (Klassen 5, 8 und die Q1 haben frei, 
die übrigen Klassen und Stufen einen Studientag)  

Nun wünsche ich aber einen guten Start in die herbstliche Zeit, auch wenn die Temperaturen 

bisher noch nicht zu den zu Boden fallenden Blättern passen mögen.  

(Das soll keine Kritik am Wetter sein ;-))  

Herzliche Grüße und Ihnen alles Gute, 

Marcel Sprunkel  


