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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
insgesamt war der heutige Tag schon etwas ruhiger. Vieles wird sich mit der Zeit bereits eingespielt haben. Für morgen erwarten wir die Entscheidungen der deutschen Bildungsministerien zur Durchführung des Abiturs. Aus diesen Entscheidungen werden sich wahrscheinlich
eine Reihe wichtiger Eckpunkte für die weitere Arbeit an der Schule bis zum Sommer ergeben.

Sport
die Landesstelle für den Schulsport bittet (mich), die Informationen zu einem Bewegungsangebot an Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu leiten.
Unter www.schulsport-nrw.de kann man jetzt das erste dieser Bewegungsangebote für heute anschauen.
Eine große „Kachel“ auf der Startseite weist auf das Angebot hin. Klickt man sie an, kommt man auf eine Art
Kalender. Klickt man das Datum an, öffnet sich das Bewegungsangebot des Tages.
Bitte beachten:
Teilweise befinden sich unter dem Link auf den Fotos Personen, die den Mindestabstand von 1,5 Meter nicht
einhalten und auch mehr als zwei Personen, was aktuell natürlich so nicht mehr gestattet ist! Das liegt daran,
dass die Aufnahmen letzte Woche entstanden sind, als die aktuellen Vorgaben vom 22.03.2020 noch nicht veröffentlicht worden sind. Dies hat allerdings keine Auswirkungen auf die Übungen selbst.

Enkelbrief des Amtes für Schulentwicklung
„Liebe Schülerinnen und Schüler,
Corona ist für uns alle eine Herausforderung. Sicherlich habt Ihr schon gehört, dass auch Ihr
das Virus tragen könntet, obwohl Ihr Euch topfit fühlt. Gefährlich ist das Virus in erster Linie
für Menschen, die schon durch andere Krankheiten geschwächt sind und für ältere Menschen.
Deshalb bitten wir um Eure Mithilfe.
Besucht nicht Eure Großeltern. Ihr könnt für sie Besorgungen machen, die Ihr dann vor der
Haustür abstellt. Ihr könnt so oft es geht mit ihnen telefonieren, skypen oder über andere Kanäle regen Kontakt halten. Und solltet Ihr merken, dass Oma und Opa das Thema vielleicht zu
sehr auf die leichte Schulter nehmen oder schlecht informiert sind, dann sagt ihnen, was Sache ist und wie sie sich verhalten sollen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Menschen,
Ihr könnt sie schützen! Vielen Dank dafür.“

Notbetreuung am Wochenende und in den Ferien
Für die Notbetreuung am FWG (jeweils von 8.00 – 16.00 Uhr) erstellen wir für die Zeit bis
zum 19. April einen Bereitschaftsplan. Ausgenommen ist nur der Zeitraum vom 10. bis 13.
April Ostern). Auch wenn bei Ihnen kurzfristig Bedarf für eine Notbetreuung entstehen sollte,
werden wir diese bei uns gewährleisten. Die Voraussetzungen sind wie bisher Ihre Unabkömmlichkeit an einer systemrelevanten Arbeitsstelle und das Fehlen einer anderen Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind.
Die zentrale Mailadresse bei allen Anmeldungen und auch Abmeldungen für die Notbetreuung lautet: notbetreuung@fwg-koeln.de. Diese E-Mailadresse werden wir jeden Tag bis 18.00
Uhr über aufgerufen.
Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich diese Adresse, weil nur dann die Informationen in jedem
Fall auch kurzfristig ankommen.

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen mit dem Newsletter Nr. 11 auf der Homepage zukommen lassen.

Herzliche Grüße

