
Schnuppertag/ Hospitation an der Freien Schule Köln

Allen Schüler*innen aus der 4. Klasse, die unseren Schulalltag gerne kennen lernen möchten, 
bieten wir zwischen dem Tag der offenen Tür und Weihnachten einen Schnuppertag an.

Allgemeine Rahmenbedingungen und Corona-Regeln 2021

Die Hospitation ist kostenlos und unverbindlich. Für Erwachsene gibt in dieser Zeit leider keine 
Hospitationsmöglichkeit.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder per Mail über das Sekretariat. Wir benötigen Namen und 
Telefonnummer eines Elternteils, das an dem Tag telefonisch erreichbar ist.

Die Eltern informieren die Grundschule über den vereinbarten Hospitationstag. Auf Wunsch der 
Grundschule kann am Ende des Schnuppertages eine Bescheinigung über den Besuch der Freien 
Schule Köln ausgestellt werden.

Am Hospitationstag, werden die Kinder um 8:05 Uhr im Eingangsbereich der Schule von 
Mitschüler*innen abgeholt. Eltern sollen nicht mit ins Schulgebäude kommen. 

Zu Beginn des Unterrichts müssen sich die Gastkinder gemeinsam mit allen anderen Schüler*innen 
an einem Corona-Selbsttest unter Aufsicht der Lehrkraft beteiligen. Sie müssen innerhalb des 
Gebäudes immer eine Maske tragen, auch an ihrem Sitzplatz und in der Turnhalle.

Die hospitierenden Kinder nehmen von 8:15 bis 13:00 Uhr am normalen Unterricht der Klasse 5 
oder 6 teil. Während der Übungsstunde sollen die Kinder selbstständig an eigenen Aufgaben 
arbeiten. Am gemeinsamen Essen können die Gäste in diesem Jahr leider nicht teilnehmen. Sie 
verzehren ihr mitgebrachtes Frühstück im Schulhof.

Die Kinder sollen an dem Tag folgendes mitbringen:

• ihr Mäppchen

• einen Schreibblock

• Aufgaben aus der Grundschule, an denen sie ca. 45 min selbstständig arbeiten können

• Sportsachen, falls Sport auf dem Stundenplan steht (erfahren Sie bei der Anmeldung)

• ein Frühstück und eine Wasserflasche

• zwei medizinische Masken (FFP2 oder OP-Maske)

Bitte informieren Sie uns unbedingt, falls Ihr Kind den vereinbarten Termin doch nicht mehr 
wahrnehmen möchte oder verhindert ist!

https://www.freie-schule-koeln.de/kontakt-anfahrt/
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