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Köln, 9.10.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

Wir sind in dieses Schuljahr besonders intensiv gestartet, weil sich das Kollegium bereits 

eine Woche vor Schulbeginn in Erwartung schwieriger Zeiten gemeinsam vorbereitet hat. 

 

 

MINT-Schule (Mathematik-Informatik –Naturwissenschaft-Technik) 

Mit großer Freude haben wir von der Aufnahme des FWG in den Kreis der MINT-

freundlichen Schulen erfahren. Noch größer war unsere Freude, dass das FWG jetzt die 

Auszeichnung MINT-EC-Schule für die vielen vorhandenen MINT-Aktivitäten erhalten 

hat. 

 

 

Hygienekonzepte 

Über die lange Zeit der ersten 10 Wochen hat es sich sehr bewährt, dass wir unseren Hy-

gienekonzepten gefolgt sind. Wahrscheinlich ist es uns das nur deshalb gelungen, den 

Unterricht der gesamten Schule durchgängig aufrechterhalten zu können. 

Wir haben das durchgängige Tragen der Masken und die Rückhalt gebende Unterstüt-

zung der Eltern im Bemühen um die Erhaltung der Gesundheit und des Unterrichts als 

markantes Zeichen der Gemeinsamkeit erlebt. 

 

 

Belüftung 

Der Projektbetreuer der Schule, der Hausmeister und die Fensterfirmen nutzen die 

Herbstferien, um  ausreichend belüftete und gut geheizte Unterrichtsräume zu ermögli-

chen. 

 

 

Sportunterricht 

Bisher wurde der Sportunterricht fast ausschließlich nicht in der Turnhalle erteilt. Für die 

gesamte Oberstufe werden wir bei dieser Regelung bleiben, um im Falle einer Infektion 

nicht einen großen Teil der Stufe in Quarantäne schicken zu müssen.   

Wer noch keine wetterfeste Sportkleidung besitzt, sollte die Ferienzeit nutzen, sich diese 

zu besorgen. 
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Vertretungsunterricht 

Da wir schon jetzt feststellen, dass sich der Krankenstand bei Schülerinnen und Schülern 

wie bei Lehrerinnen und Lehrern deutlich erhöht hat, müssen wir davon ausgehen, dass in 

der Zeit nach den Herbstferien mehr Unterrichtsvertretungsbedarf entsteht. Wir werden 

Konzepte zum Vertretungsunterricht erarbeiten und umsetzen, die möglichst viel Unter-

richt erhalten, ohne das Kollegium zu überanstrengen. 

 

 

Privates digitales Endgerät 

Über die Beratung in verschiedenen Ausschüssen und letztlich über die Abstimmung in 

der Schulkonferenz gibt es eine Empfehlung zur privaten digitalen Ausstattung zu Hause 

geben: 

Unsere Lernplattform ist Moodle. Diese funktioniert für den digitalen Unterricht auf allen 

digitalen Endgeräten.   

Für die länger andauernde Arbeit zu Hause ist allerdings ein Smartphone nicht zu emp-

fehlen. Vielmehr sollte dem zu Hause arbeitenden Schüler ein Gerät (Laptop, Tablet, PC) 

während der Unterrichtszeit alleine zur Verfügung stehen. 

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen sollten, für Ihr Kind ein Gerät anzuschaffen zu wol-

len, das auch leicht in den Unterricht mitgenommen und dort benutzt werden kann, emp-

fiehlt die Schulkonferenz des FWG   

- wegen der innerschulischen Digital-Ausstattung des FWG durch die Stadt Köln –  

 

 das preiswerteste iPad + einen PEN (digitaler Stift) + Tastatur + Schutzhülle 

 

Sollten Sie dieses Gerät und seine Ergänzungen kaufen wollen und es nicht leicht finanzie-

ren können, können Sie unter dem folgenden Link ein Angebot finden, das Ihnen Finanzie-

rungsmöglichkeiten eröffnet.   

Geben Sie als Benutzernamen: FWG2020 und als Passwort: 50676 an.  

(Die Schule ist weder an dieser Finanzierung noch an der technischen Betreuung der ge-

kauften Geräte in irgendeiner Weise beteiligt!) 

 

 

Jubiläumsvortrag Friedrich-Wilhelm III 

Schon jetzt  möchten wir Sie auf eine besondere Veranstaltung in der Schule aufmerksam 

machen:    250 Jahre – Friedrich-Wilhelm III 

Der anerkannte Spezialist Prof. Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann wird am 9.11.2020 in der 

Aula einen Vortrag über den Namensgeber unserer Schule - Friedrich-Wilhelm III -  hal-

ten. Eine besondere Einladung wird nach den Herbstferien verschickt werden. 

 

 

 

Ob mit oder ohne Urlaubsreise wünschen wir euch und Ihnen erholsame und schöne Feri-

en! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

    

https://schooltab.gfdb.de/

