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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass in den Osterferien alle Familien trotz der vielfältigen Einschränkungen und 
Sorgen auch viele schöne und erholsame Tage erlebt haben!  
Herzlich bedanken wir uns bei Herrn Wandel für das Angebot des Ferienprogramms. Unser 
Dank gilt auch Herrn Dr. Sindermann und Frau Bolefa für die weiterhin tagesaktuelle Betreu-
ung der Homepage in den Ferien. 
Wie versprochen melden wir uns an dieser Stelle, um über die weiteren Planungen zu infor-
mieren. Bisher sind die Informationen aus dem Ministerium noch recht spärlich; es wird aber 
immer deutlicher, dass wir innerhalb dieses Schuljahres wohl nicht mehr zu den gewohnten 
Abläufen werden zurückkehren können.  
 
 
Schulöffnung 
Ein Besuch der Schule ist zunächst ab Donnerstag, dem 23.04. ausschließlich für die Q2 als 
Vorbereitung auf die Abiturprüfungen vorgesehen. Wir werden in unseren Planungen alles 
daran setzen, alle SchülerInnen - unter den momentanen Bedingungen - optimal auf ihre Abi-
turprüfungen vorzubereiten. Wann gegebenenfalls weitere Jahrgänge wieder in die Schule 
kommen können, ist zurzeit noch offen. 
Die SchülerInnen und Eltern der Q2 werden demnächst zu Einzelheiten in einem gesonderten 
Schreiben informiert. 
 
 
Distanz- oder Fernunterricht 
Zu den Unterrichtsformen der Jahrgänge 5 – Q1 gab es in der 13. Schulmail des Ministeriums 
noch keine Angaben. Wir arbeiten daran, weiterhin unterrichtliche Angebote zu machen und 
dabei zunehmend auch die Lernplattform „moodle“ mit einzubinden. Die ersten Tage der 
kommenden Woche sind für die organisatorischen Planungen in diesem Bereich und der Vor-
bereitung der notwendigen Hygienemaßnahmen durch die Schule vorgesehen.  
 
 
 
 

 



 

Notbetreuung 
Weiterhin besteht das Angebot einer Notbetreuung. Bitte melden Sie Bedarf frühzeitig bei der 
Mailadresse notbetreuung@fwg-koeln.de an und fügen Sie die entsprechende Bescheinigung 
des Arbeitgebers bei. 
 
 
 
 
Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen morgen mit dem Newsletter Nr. 18 auf der 
Homepage zukommen lassen.  
 
 
Herzliche Grüße 
 
 

   


