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Köln, 04.09.2021 

 

DKG-Info 2 

 

Liebe Schüler_innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

jetzt leben wir schon seit gut zwei Wochen im Interim. Wir gewöhnen uns an das neue Ge-

bäude mit seiner neuen Großzügigkeit und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle 

neuen Begrenzungen. Neue Räumlichkeiten bringen neue Regelungen mit sich. Hier wird 

sicherlich in den nächsten Wochen noch Nachsteuerungsbedarf sein, denn es zeigen sich 

mittlerweile die ersten „Problemzonen“. Wir sind aber sicher, dass wir das schnell in den 

Griff kriegen werden. 

 

Nehmen Sie /nehmt eure Mitwirkungsmöglichkeiten doch bitte in den und über die Mitwir-

kungsgremien (Schulpflegschaft/Schüler_innen-Vertretung, Mitarbeit in Fachkonferenzen) 

wahr. So können wir gemeinsam gute Lösungen finden. 

 

Am 13.9.2021 wird zwischen 9-11 Uhr ein mobiles Impfteam der Stadt Köln (Feuerwehr) 

am DKG Corona-Impfungen für Schüler_innen ab 12 Jahren durchführen. Hier finden Sie die 

notwendigen Informationen: 

 Die Impfung ist freiwillig (ab 12 Jahre). 

 Es wird „Biontech“ geimpft. 

 > 18-Jährige können alternativ auch mit „Johnson“ geimpft werden. 

 Es können auch Zweit-Impfungen hier durchgeführt werden. 

(Bitte Unterlagen der 1. Impfung mitbringen und den anderen Termin eigenständig 

absagen!) 

 Die zweite Impfung erfolgt auch hier in der Schule. (Der Termin wird noch bekannt 

gegeben.) 

 Es wird ein Zeitplan erstellt, damit Erziehungsberechtigte auf Wunsch bei der Imp-

fung anwesend sein können. 

 Impfpass und 2 Dokumente (s.u.) müssen mitgebracht werden. 

 Nachmeldungen am Tag sind nur bei vollständigen Unterlagen (s.u.) und ausrei-

chend Impfstoff möglich. 
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Zur verbindlichen Anmeldung für die Impfung bitte bis 8.9.2021 eine E-Mail senden an:  

tim.hoettermann@stadt-koeln.de  

Betreff: Impfung 

Text: Klasse/Stufe, Nachname, Vorname 

 

Am Tag der Impfung bitte unbedingt mitbringen: 

 Impfpass 

 2 Dokumente (insg. 8 Seiten – im Anhang) ausgefüllt und unterschrieben (online 

auch in anderen Sprachen verfügbar).  

 Bei 12-16-jährigen Schüler_innen muss mindestens ein Erziehungsberechtigter un-

terschreiben. 

 Es ist keine Vollmacht/Ausweiskopie nötig. 

 17 jährige und ältere Schüler_innen dürfen selbst über eine Impfung entscheiden 

und alleine unterschreiben. 

 Schülerausweis oder anderes Ausweisdokument  

 

 

Hier noch weitere aktuelle Berichte/Informationen/Hinweise:  

 

Die Mensa ist im Vollbetrieb, leider noch mit pandemiebedingten Einschränkungen. Das Es-

sen schmeckt und das Essensangebot wird von vielen Kindern und Jugendlichen täglich sehr 

gerne angenommen. Auch hier beobachten wir derzeit das Geschehen und werden Verbes-

serungen vornehmen, wo sie möglich sind. 

 

Das Fachcoaching und die Lernberatung der Jahrgangsstufen 7-9 beginnen ab dem 13. 

September. Die verbindlichen Anmelde- bzw. Ablehnungsformulare müssen bis Mittwoch 

08.09.21 bei den Klassenlehrer_innen abgegeben werden. Eine spätere Anmeldung ist nicht 

mehr möglich. 

 

Die freiwilligen AGs starten ab dem 13.09.21. Die AG-Angebote und deren Zeiten werden 

in den Klassen bekannt gegeben und sind auch der Homepage zu entnehmen.  

 

mailto:tim.hoettermann@stadt-koeln.de
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Das Chancenwerk bietet an den Kurztagen, dienstags und freitags, neben einer Mittagsbe-

treuung (13.20-14.20 Uhr) auch eine Lernförderung (14.20-15.50Uhr) an. Für dieses kosten-

pflichtige Angebot ist eine Anmeldung notwendig.  

 

 

Gestern wäre der Tag unseres Schulfestes gewesen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir 

dieses Fest gemeinsam nachholen können! 

 

Wir wünschen allen ein wunderbar sonniges Wochenende! 

 

Herzliche Grüße 

Barbara Wachten und Tim Höttermann 


