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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

 

SV 

Die SV bittet alle Klassensprecher-Tandems mit ihr Kontakt aufzunehmen: SV@fwg-

koeln.de , damit die gewählten VertreterInnen sich gezielt für die Anliegen der verschiedenen 

Klassen und Stufen einsetzen kann. 

 

Wie geht es weiter? 

Da wir im Moment keine weitergehenden Informationen des Ministeriums für Bildung und 

Schule (MSB) haben, in welche Richtung sich der „Ruhende Unterricht „ entwickeln soll und 

ob oder welche Stufen wieder in den Präsenzunterricht gebracht werden, sind wir genötigt ab-

zuwarten. 

Unsere Erwartung ist, dass sich das MSB bis zum 30.04.2020 geäußert haben wird. 

 

 

Notbetreuung 

Wir erwarten, dass die Notbetreuung in der Zeit ab Anfang Mai mehr genutzt werden wird. 

Wenn Sie diese beanspruchen müssen, bitten wir darum, uns dies frühzeitig mitzuteilen. 

Seit dieser Woche gelten folgende Regelungen: 

- Die Notbetreuung kann in Anspruch genommen werden, wenn Eltern im Bereich der 

kritischen Infrastruktur tätig oder alleinerziehend und berufstätig oder in Ausbil-

dung/Studium sind. 

- Kinder werden an den Unterrichtstagen im Zeitraum von 8 – 16 Uhr betreut (nicht 

mehr an Wochenenden und Feiertagen). 

- Die Ganztagsbetreuung kann auch dann genutzt werden, wenn man sonst keine ge-

buchten Ganztagsplatz hat. 

 

 

Video-Konferenzen 

Die Elternvertreter gaben uns folgenden Hinweis, den wir gerne weiterleiten: Wenn ihr, Sie 

oder Ihre Kinder demnächst häufiger in Videokonferenzen arbeiten, ist es wichtig auf eine 
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gewisse Video-Etikette (Erscheinungsbild der Person und des zu sehenden Raumes) zu ach-

ten. 

 

 

Technische Ausstattung 

Als bereits der Fragebogen verschickt war, erreichte uns der Hinweis, dass wir unbedingt wis-

sen müssen, ob die Haushalte über eingebaute oder separate Kameras für Videokonferenzen 

verfügen. Teilen Sie doch dem entsprechenden Klassenlehrer oder Stufenleiter mit, wenn Sie 

nicht darüber verfügen. 

 

 

Wichtiger Hinweis: Bitte senden Sie die ausgefüllten Fragebögen an die zuständigen 

Klassenlehrerteams bzw. Stufenleitertandems! 

Wenn Sie dies schon an die Elternpflegschaft oder die Schulleitung versendet haben, bit-

ten wir Sie, Ihre Antwort noch einmal – jetzt aber an die richtige Adresse – zu senden. 

 

 

Moodle 

Bis zur nächsten Woche werden alle KollegInnen gelernt haben, mit der Lernplattform Mood-

le umzugehen. Die Zielgruppe dieser Lernplattform wird zu Beginn die Oberstufe sein. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

   


