
Liebe Eltern der Stufe 5, 
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, möglichst viel von dem, was uns als offene und flexible 
Übermittagbetreuung (Ümi) am Humboldt-Gymnasium seit 2009 ausmacht, unter den Bedingungen 
der Corona-Pandemie fortzuführen und zugleich verantwortungsvoll mit dem Schutz der Gesundheit 
aller am Schulleben Beteiligten umzugehen. Wir wollen den Anforderungen des Infektionsschutzes 
gerecht werden, Sie als Eltern entlasten, die Aufenthaltsqualität Ihrer Kinder an unserer Schule 
steigern und vor allem deren Persönlichkeitsentwicklung fördern. Grundsätzlich gilt: Zum Schulstart 
bleiben Ihre Kinder im Rahmen der Ümi zunächst in ihrem Klassenverband und können pro Ümi-
Stunde in der Regel zwischen zwei Angeboten im Innenbereich auswählen. Sie werden dabei von 
einem festen Betreuungsteam durch die Woche begleitet. Zusätzlich können sie draußen immer an 
unseren offenen Bewegungsangeboten teilnehmen. Wir hoffen, dass es die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens im Laufe der Zeit zulässt, mit der gebotenen Vorsicht die Freiheiten für Ihre 
Kinder auszuweiten und auch im Innenbereich wieder zu unserer offenen Angebotsstruktur 
zurückzukehren! 
Da Sie Ihre Kinder bereits für die Ümi im Schuljahr 2021/22 angemeldet haben, können Sie nun mit 
uns im Detail regeln, wann genau Ihre Kinder von uns betreut werden sollen. Um zu entscheiden, an 
welchen Tagen und zu welchen Stunden Sie die Betreuung für Ihre Kinder wünschen, überlegen Sie 
doch mit Ihnen gemeinsam, wie deren Nachmittags-Stundenplan insgesamt aussehen soll. Am ersten 
Schultag händigen die Klassenlehrer*innen Ihren Kindern den gültigen Stundenplan für den 
Fachunterricht aus. Die zwischen Unterrichtsstunden liegende Mittagspause verbringen Ihre Kinder 
verbindlich in der Ümi. Der für Ihre Kinder darüber hinaus maximal wählbare Ümi-Stundenplan liegt 
diesem Brief in einer vorläufigen Fassung ebenso bei wie der Ümi-Anmeldebogen für konkrete Tage 
und Stunden. Ihre Kinder dürfen sich in der Schule nur bis zum Abschluss ihres schulischen 
Programms aufhalten (Unterricht, Pausen zwischen Pflichtangeboten, Arbeitsgemeinschaften und 
Ümi-Betreuung). 
Der Mensabetrieb wird zum Glück wieder aufgenommen, aber in einem stark reglementierten 
Rahmen, der auch im Einzelfall zu vorgezogenen Mittagspausen und späterem Unterricht führt. Ab 
dem 25.8.2021 können die 5er in der im Stundenplan der jeweiligen Klasse unter „Ümi“ 
vorgesehenen Zeit in der Mensa zu Mittag essen. An den Tagen davor sollten Sie Ihren Kindern 
ein Lunchpaket mit in die Schule geben. Ab dem 25. August werden die Kinder in der im Stundenplan 
festgelegten Ümi-Stunde von den Betreuer*innen der Ümi in ihrem Klassenraum abgeholt, in die 
Mensa begleitet, dort beaufsichtigt und auch wieder zurückgebracht. Essen können in der Mensa nur 
die Kinder mit einem entsprechenden Guthaben auf ihrem Chip. Detaillierte Informationen finden Sie 
unter https://humboldt-koeln.de/schulleben/mittagessen. Die anderen Kinder werden in dieser Stunde 
von Ümi-Betreuer*innen im Klassenraum beaufsichtigt und können dort ein von Zuhause 
mitgebrachtes Lunchpaket zu sich nehmen.  
Ab dem 19.8.2021 können Ihre Kinder in die Ümi kommen, wenn Sie uns vorher den 
Anmeldebogen für konkrete Tage und Stunden per Email an uemi@humboldt-koeln.de 
zugesandt haben oder wenn Sie Ihren Kindern den Anmeldebogen für uns mitgeben. Bis Mitte 
September sollen Ihre Kinder zu den von Ihnen angemeldeten Zeiten ihre Betreuer*innen und unsere 
Angebotsbereiche kennenlernen.  
Im Folgenden stellen wir Ihnen kurz vor, wie Ihre Kinder in den jeweiligen Ümi-Stunden an den 
entsprechenden Orten ihre Zeit gestalten können: Im Klassenraum werden in der Regel die 
Hausaufgaben erledigt. Im Ümi-Café bekommen die Kinder etwas zu trinken und können miteinander 
entspannt plaudern. In der Bibliothek werden unter anderem Bücher gelesen und ausgeliehen. Im 
Chill-Out-Raum können die Kinder mit Lego bauen, Gesellschaftsspiele spielen und kickern. Im 
Kreativraum liegt der Schwerpunkt beim Basteln, Handarbeiten, Malen und Zeichnen. In I 205 gibt es 
Sing-Star und in I 209 Wii-Sports. Auf den Pausenhöfen und dem Sportplatz finden 
bewegungsorientierte Angebote statt. Ihre Kinder haben pro von Ihnen gebuchter Ümi-Stunde in der 
Regel die Auswahl zwischen Klassenraum und einem Freizeitangebot im Innenbereich. Die draußen 
liegenden Bewegungsangebote sind immer zusätzlich nutzbar. 
Nach Möglichkeit sollen sich die Ümi-AGs auf der Grundlage des Kennenlernens von Kindern, 
Betreuer*innen und Freizeitbereichen entwickeln. Im Verlauf des Septembers beginnen dann die 
AGs. Das entsprechende Angebot teilen wir Ihnen rechtzeitig per E-Mail mit. Über mögliche 
Änderungen, Erweiterungen und Konkretisierungen des AG-Angebotes werden wir Sie immer zeitnah 
per E-Mail auf dem Laufenden halten. Spontane und einmalige Änderungen der Anmeldetage und -
stunden teilen Sie uns bitte über den Schulplaner Ihres Kindes mit. Dauerhafte Veränderungen teilen 
Sie uns bitte per E-Mail mit. Das Fehlen Ihrer Kinder wegen Krankheit oder Arzttermin bitten wir Sie 
nach Möglichkeit mit dem Hinweis auf die Übermittagbetreuung bis 11:00 Uhr im Schulsekretariat 
(0221-221-919-11) oder notfalls im Ümi-Büro (uemi@humboldt-koeln.de; 0221/20532365 AB) zu 
entschuldigen. Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen einen angenehmen Start in 
das neue Schuljahr! Herzliche Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit zum 
Wohle Ihrer Kinder! 
Mareike Mangold, Lea Coenders, Sebastian von Glasow und Dr. Gregor Raddatz 
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