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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
heute haben wir alle den ersten Tag des Ruhenden Unterrichts erlebt und sicherlich sehr verschiedene Erfahrungen gemacht. Vieles wird sich in den kommenden Tagen einspielen, das
jetzt noch sehr ungewohnt ist. Auch gab es neue Informationen und Entscheidungen, die wir
Ihnen hier wie angekündigt mitteilen.

Kommunikation:
Wir waren heute mit der Elternpflegschaft und dem Schülersprecherteam im Gespräch und
werden diese Kontakte auch in der kommenden Zeit halten, um über die Fragen und Probleme
von SchülerInnen und Eltern gut informiert zu sein. Die Klassen-und StufenpflegschaftsvertreterInnen sowie die Schulpflegschaft, aber auch das SV-Team stehen als Ansprechpartner
auch für SchülerInnen und für Sie weiterhin zur Verfügung und können so Anfragen bündeln
oder auch selbst beantworten. Ihnen allen dafür herzlichen Dank!
Inzwischen konnten wir auch die Mailadressen im Datensatz der Schule vervollständigen und
berichtigen und hoffen, nun alle mit dem Newsletter zu erreichen. Die Information an die
SchülerInnen der Klassen 5 – 9 erfolgt ausschließlich über die Eltern. Liebe Eltern, bitte leiten
Sie die Mails an Ihre Kinder weiter, wenn diese einen eigenen Mail-Account besitzen.

Beratungsteam
Das Team für die psycho-soziale Beratung (Frau Hallerbach, Frau Steinkuhle, Frau Christott,
Frau Isselhard) steht der gesamten Schulgemeinde auch in der Zeit des ruhenden Unterrichts
zur Verfügung. Gerade dann, wenn Schule nicht mehr stattfindet, können sich für uns alle angespannte Situationen ergeben. Wenn ihr oder Sie ein offenes Ohr brauchen, können sich alle
entweder direkt an Mitglieder des Beratungsteams wenden oder die Beratungsadresse nutzen:
beratung@fwg-koeln.de.

Übergangsbetreuung am Dienstag:
Die Übergangsbetreuung ist am heutigen Montag genutzt worden und die Kinder haben einen
guten Vormittag verbracht. Auch für morgen ist die Betreuung bereits geplant. Wenn Sie Ihr
Kind heute noch nicht in die Schule geschickt haben, das aber morgen tun müssen, melden
Sie es bitte bis morgen 7.30 Uhr über office@fwg-koeln.de an.

Notbetreuung ab Mittwoch, den 17.3.:
Weiterhin gilt, dass für Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere im
Gesundheitswesen – arbeiten, die Schule eine Notbetreuung über die gesamte Zeit bis zu den
Osterferien zur Verfügung stellt. Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören und die Notbetreuung in
Anspruch nehmen, teilen Sie uns dies bitte ebenfalls an office@fwg-koeln.de bis Dienstag,
17.3. um 12.00 Uhr mit und fügen Sie einen entsprechenden Nachweis an. Informationen und
ein Formular finden Sie auf den Seiten der Stadt Köln unter:
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/mitteilungen/21569/index.html

Lernangebote:
Zahlreiche SchülerInnen und Eltern haben heute die weitergegebenen Links aufgerufen und
Arbeitsergebnisse hochgeladen. Dadurch war der Server zeitweise überlastet und reagierte
nicht mehr. Für das Hochladen der Dateien ist kein Passwort erforderlich. Im Fall eines Abbruchs sollte ein weiterer Versuch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gestartet werden.
Morgen, Dienstag 17.3. bieten wir unter 0221-22191628 von 10.00 bis 12.00 Uhr eine telefonische Hotline an, bei der technische Probleme beim Umgang mit der Lernplattform angesprochen werden können.

Häusliches Lernen und Arbeiten
Die Umgewöhnung auf das selbstgesteuerte Lernen zu Hause ist für Sie und besonders für
jüngere Kinder nicht einfach. Wir möchten Ihnen folgende Grundsätze ans Herz legen:
 Die Arbeit für die Schule sollte von Klasse 5 bis 9 – je nach Alter gestaffelt – etwa
zwei Stunden konzentrierter Arbeit pro Tag bedeuten.
 Planen Sie den Tag Ihrer Kinder mit Arbeits- und Erholungsphasen. Ein Lerntagebuch
oder Logbuch, z.B. im Schulplaner, könnte ein guter Begleiter sein.
 Stehen Sie Ihren Kindern als Gesprächspartner zur Verfügung, denn der Verlust der
Freunde und der täglichen Routinen stellt eine große Belastung dar.
 Begrenzen und begleiten Sie wie gewohnt die Medienzeit Ihrer Kinder altersentsprechend. Vielleicht ist nun auch der Moment, einen Mediennutzungsvertrag abzuschließen (www.mediennutzungsvertrag.de ).
Das Ministerium schreibt dazu: „Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot
nicht die Erwartung verbunden wird, der Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß
zu bewahren.“

Klausuren, Klassenarbeiten und Prüfungen
Bis zu den Osterferien werden keine schriftlichen Leistungsüberprüfungen mehr stattfinden.
Das betrifft nach jetzigem Stand auch die Nachschreibeklausuren und die Nachschreibetermine der Vorabiturklausuren der Q2. Die Rückgabe von bereits korrigierten Klausuren wird
nach den Osterferien erfolgen; für die Q2 gibt es gegebenenfalls gesonderte Regelungen.
Noten dürfen von den Kolleginnen und Kollegen nicht per Mail oder auf anderen digitalen
Wegen mitgeteilt werden.

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen zeitnah mit dem Newsletter Nr.3 zukommen lassen.

Wir wünschen euch und Ihnen, dass Sie als Familien diese Zeit gut und erfüllend gestalten
können.

Herzliche Grüße

