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SIRU – Schulinformationen: Ruhender Unterricht  

Newsletter Nr.  3 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

es hat sich von gestern auf heute nur weniges geändert. Wir werden euch und Sie weiterhin 

auf dem Laufenden halten. 

 

 

Kommunikation: 

Aufgrund des hohen Datenaufkommens klappt die digitale Kommunikation nicht immer wie 

gewünscht. Daher werden wir die Weitergabe dieses Newsletters auf folgendes Verfahren 

umstellen: 

Sie finden in der laufenden Woche an jedem Werktag gegen Abend einen neuen Newsletter 

(nummeriert und mit Datum) auf der Homepage des FWG. Wenn Sie auf der Startseite nach 

unten gehen, finden Sie einen entsprechenden Ordner „SIRU“. 

Ab der kommenden Woche wird es vielleicht nicht mehr an jedem Tag einen Newsletter ge-

ben müssen und wir gehen auf einen Abstand von 2-3 Tagen, wenn es keine neuen Informati-

onen gibt. 

 

 

Gerüchte zu möglichen Coronaerkrankungen in der Schulgemeinde 

Das Gerücht, in der Q1 gäbe es eine positiv getestete Schülerin, ist vielfach weitergegeben 

worden. Bei uns ist keine diesbezügliche Meldung eingegangen, weder von einer Schülerin 

noch vom Gesundheitsamt. Sollte eine solche Information eingehen, werden wir selbstver-

ständlich die nötigen Schritte in Absprache mit dem Gesundheitsamt einleiten. Bitte vertraut 

und vertrauen Sie auf die bewährten Kommunikationswege. Die Verbreitung ungesicherter 

Informationen führt nur zu Ängsten. 

  

 

Lernangebote: 

Unter dem folgenden Link finden sie eine Anleitung zum Umgang mit der ucloud, unserer 

Arbeitsplattform: https://ucloud4schools.de/166613/index.php/s/4ap4tyL4eo2BMdF 
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Häusliches Lernen und Arbeiten 

Viele von euch wünschen sich vielleicht, alle Arbeitsaufträge auf einmal zu bekommen, drei 

Tage durchzuarbeiten und dann in die Ferien zu gehen. Genau das möchten wir nicht, weil 

kleinere Arbeits- und Lernportionen über eine längere Zeit viel effektiver sind. Daher schi-

cken die Lehrerinnen und Lehrer weiterhin die Arbeitsaufträge in kleinen Paketen. 

 

 

Mein Bild auf der Homepage 

Im Augenblick sieht man auf der Startseite unserer Homepage das Foto eines leeren Klassen-

zimmers. Dieses Foto würden wir gerne täglich neu durch ein von euch gemaltes Bild erset-

zen.  

Also: Malt und zeichnet ein Bild, z.B. zu den Themen: Wie sieht die Schule gerade aus? Was 

macht ihr gerade? Worauf freut ihr euch, wenn wir das normale Leben wieder aufnehmen 

können? Wo fliegt der Ikarus zur Zeit? 

Schickt dieses Bild als jpeg (zum Beispiel ein Foto mit dem Handy oder Tablet) an Herrn Dr. 

Sindermann t.sindermann@fwg-koeln.de . Wenn ihr möchtet, schreibt euren Namen gut leser-

lich in die rechte untere Ecke (Vorname und Klasse/Stufe). Wir freuen uns auf tolle Bilder! 

 

 

 

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen zeitnah mit dem Newsletter Nr.4 zukom-

men lassen, indem wir ihn auf der Homepage hochladen. 

 

Wir alle versuchen, mit der Situation flexibel und gut gelaunt umzugehen und wünschen uns 

allen dazu gutes Gelingen! 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 
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