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Fern- und Nah-Unterricht (FUNU)  

Köln, den 11.05.2020 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

 

 

Mit dem heutigen Tag starten wir in den Versuch, eine gewisse schulische Normalität wieder 

herzustellen. 

An verschiedenen Stellen können wir leider noch nicht so klare Aussagen machen, wie es ei-

gentlich gut und hilfreich wäre, weil es unterschiedliche Interpretationen der herausgegebenen 

Gesetzes- und Versetzungsordnungen gibt. 

 

Abitur 

Ab morgen werden die Klausuren der AbiturientInnen geschrieben. Da das Zeitfenster der 

Korrekturen sehr klein ist, werden die mit Korrekturen befassten KollegInnen an anderen 

Stellen weniger präsent sein können. 

 

Q1 

Heute sind alle Q1 Schüler in ihren beiden Leistungskursen beschult worden. 

Ab Mittwoch werden wir die SchülerInnen in Gruppen aufgeteilt im digitalen Selbststudium 

besonders schulen. Die Kurse, die in diesem Halbjahr noch keine Klausur geschrieben haben, 

werden dies nachholen; Inhalt der Klausuren wird der Stoff des 1. Quartals des 2. Halbjahrs 

sein. Die Termine werden wir baldmöglichst veröffentlichen. 

 

EF und Stufe 9 

Auch mit der EF wird in dieser Woche – mit der Stufe 9 in der kommenden Woche - ein ver-

gleichbares Selbststudium durch gezielte Ausbildung in der Nutzung unserer Lernplattform 

und der Anleitung zum selbstgesteuerten Lernen angeboten. Die Einladungen hierzu gehen di-

rekt an die die SchülerInnen und ihre Eltern.  

 

 

Stufen 5 - 8 

Wir arbeiten an verlässlichen Plänen für Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen, den wir 

spätestens ab dem 25.05.20 in einem rollierenden System vorsehen.  
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Wie wir bereits am Freitag festgestellt haben, hat mit dem heutigen Tag die Normalität des 

Unterrichts begonnen. Wir erwarten von allen SchülerInnen, dass sie die ab heute an sie ge-

stellten Aufgaben gewissenhaft bearbeiten. Daher ist es wichtig, dass Krankmeldungen auf 

den gewohnten Wegen erfolgen und technische Probleme ausgeräumt werden – hier sind wir 

auf Ihre und eure Rückmeldungen angewiesen.  

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

    
 


