Köln, den 20. Mai 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
das Wiedersehen in der Schule rückt mit großen Schritten näher. Das Lernen auf Distanz bleibt
bestehen, wird aber ab nächster Woche durch Präsenzunterricht unterstützt. Schülerinnen und
Schüler lernen wieder in Gruppen mit ihren Lehrkräften in der Schule zusammen, wobei wir folgende
Aspekte bei der Planung berücksichtigen mussten:
1. Einhaltung des Infektionsschutzes:
 Die Klassen der Sekundarstufe I werden nur in Fächern unterrichtet, die im Klassenverband
stattfinden. Aus Gründen des Infektionsschutzes kann kein Sport-Unterricht, kein Unterricht
in der 2. Fremdsprache und in den WP –II-Kursen stattfinden.
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten werden die Lerngruppen gedrittelt. Der
Präsenzunterricht wird weitestgehend vom Klassenteam, den Hauptfachlehrkräften und
Nebenfachlehrkräften erteilt. Das Lehrerraum-Prinzip ist ausgesetzt, d.h. für die Sekundarstufe
I die Lehrkräfte wechseln die Räume und die Lerngruppen bleiben im Klassenraum.
 Die Kurse der Oberstufe werden geteilt. Es erfolgt eine Reinigung der Kontaktflächen in den
Pausen zwischen den Kursblöcken. Es wird kein Sport-Unterricht erteilt.
 Pausen finden zeitversetzt statt.
2. Die noch ausstehenden Prüfungen im Abitur sind bei der Planung vorrangig zu behandeln.
3. Die Q1 muss ausstehende Klausuren vom März schreiben, da die Leistungen der Q1 bereits für
das Abitur zählen.
4. Die EF muss ausstehende Klausuren vom März nachholen, da dieser Jahrgang einen Abschluss
erwirbt. Die zentralen Klausuren(D, M) finden in diesem Schuljahr nicht mehr statt.
5. Der Jahrgang 09 unterliegt den Versetzungsbestimmungen, denn er erwirbt die Berechtigung
zum Besuch der gymnasialen Oberstufe sowie einem dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9
gleichwertigen Abschluss.
Aufgrund dieser Vorgaben ergibt sich die Grundstruktur, dass an jedem Tag in der Regel ein
Jahrgang der Sekundarstufe I und eine Jahrgangsstufe der Sekundarstufe II (EF/Q1 im Wechsel) für
den Präsenzunterricht vorgesehen sind. Eine Übersicht der Tage des Präsenzunterrichts und
sonstiger Termine findet Ihr/finden Sie im Anhang. Die konkreten Stundenpläne/Klausurpläne für
die Oberstufe sind über die Homepage einzusehen, während die Klassenteams ihren Klassen den
jeweiligen Klassenplan zukommen lassen.
In der letzten Schulwoche werden am Mittwoch, den 24. Juni, die Q1 in den Leistungskursen und
die EF in den Deutschkursen beschult, um Fragen und Organisatorisches – soweit wie dann
möglich auch für das kommende Schuljahr – zu klären. Die Klassen der Jahrgangsstufe 05 – 09
werden am 25. Juni einen Klassentag haben. Wie dieser gestaltet werden kann, ist noch offen, da
wir die dann geltenden Regelungen abwarten müssen. Am 26. Juni wird die Ausgabe der Zeugnisse
bzw. der Laufbahnbescheinigungen gruppenweise erfolgen.
Der allgemeine HYGIENEPLAN und der CORONA-Hygieneplan sind auf unserer Homepage
abzurufen. Grundsätzlich sind alle Klassenräume und Toiletten mit Seifenspender und EinwegHandtüchern ausgestattet. Es wird regelmäßig kontrolliert und im Bedarfsfall aufgefüllt. Sollte
jedoch aufgrund der starken Nachfrage etwas fehlen, bitten wir darum, dem Hausmeister (oder
im Sekretariat) Bescheid zu geben. Wir haben ausreichend Vorräte und können im Bedarfsfall
sofort Abhilfe leisten.
Im Schulgebäude gilt eine Einbahnstraßenregelung, die mit Pfeilen markiert ist. Es gibt drei
gekennzeichnete Eingänge zu den Klassenräumen, alle anderen Türen sind AUSGÄNGE und

entsprechend gekennzeichnet. Die Verwaltung ist über den Eingang an der Bibliothek zu erreichen
und über den Aula-Vorraum zu verlassen. Jede(r), der/die sich bewegt trägt eine Mund-NasenBedeckung. Diese kann abgelegt werden, wenn im Klassenraum alle sitzen und der notwendige
Abstand eingehalten werden kann.
Eine Frage, die uns alle bewegt, ist, wie geht es im nächsten Schuljahr weiter? Wir planen in alle
Richtungen. Das Lernen auf Distanz soll digital stärker unterstützt werden. Der Arbeitskreis
„Lernen auf Distanz“ hat ein Modell entwickelt, das auf drei Säulen fußt: U-Cloud - als Dateiablage
/Moodle als Lernplattform/KIKS als Informationsplattform. Die letzten beiden Elemente sind in der
Erprobung. Seit Montag haben wir die Zusage der Stadt Köln, dass wir Microsoft365 als
Bildungsinstitution nutzen können. Wir haben alles Notwendige hierfür veranlasst und warten
jetzt auf die konkrete Umsetzung.

Wir freuen uns sehr, dass ein bisschen Normalität zurückkehrt und wir Euch - Schülerinnen und
Schüler - wieder im Haus haben.

Herzliche Grüße,

Barbara Grota & Ángeles Noguerol

