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SIRU – Schulinformationen: Ruhender Unterricht  

Newsletter Nr. 4 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

 

herzlichen Dank für die positiven Rückmeldungen zum Newsletter! Hier nun die Informatio-

nen von heute: 

 

 

Kommunikation: 

Weiterhin bleibt die digitale Kommunikation schwierig. Als gesamte Schule nun zu einer an-

deren Plattform zu wechseln, scheint nicht sinnvoll zu sein. Gegebenenfalls weichen einzelne 

Kolleginnen und Kollegen auf alternative Anbieter aus oder versenden Material per Mail. 

Hier ist von uns allen Geduld und Improvisationstalent gefordert. 

 

 

Corona-Erkrankung 

Es gibt unter den Schülerinnen und Schülern des FWG ein positives Testergebnis auf das 

Corona-Virus. Das Gesundheitsamt hat alle Kontaktpersonen bereits persönlich benachrich-

tigt. Ist dies nicht geschehen, gehören Sie/gehört Ihr nicht zum Kreis der Kontaktpersonen. In 

solchen Fällen (positive Testung) ist allein das Gesundheitsamt die Behörde, die handelt und 

informiert. Auch die hier vorliegende Information ist eng mit dem Gesundheitsamt abgespro-

chen. Für alle weiteren Fragen verweisen wir auf die Hotline des Gesundheitsamts unter 

0221-22133500 und auf die Informationen auf der Homepage unter dem folgenden Link: 

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/corona-virus/index.html 

  

 

Lernangebote: 

Bitte geraten Sie als Eltern und ihr als Schülerinnen und Schüler nicht in Stress, wenn das 

Herunterladen von Material oder das Heraufladen von Arbeitsergebnissen nicht klappt. Wenn 

kein Material vorliegt, kann man es nicht bearbeiten. Ihr wisst selbst wahrscheinlich ganz gut, 

was ihr in einzelnen Fächern üben könnt und solltet. Der Q2 seien hier die Abituraufgaben der 

letzten drei Jahre empfohlen, die inklusive der Musterlösungen (=Erwartungshorizonte) im 

Internet abrufbar sind. Dasselbe gilt für die EF und die Zentralen Prüfungen. Unsere Schul-

nummer ist 166613, das Passwort bagamuj6.  
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Der Link lautet: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-

gost/pruefungsaufgaben/ 

 

 

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen zeitnah mit dem Newsletter Nr.5 zukom-

men lassen, indem wir ihn auf der Homepage hochladen. 

 

 

Herzliche Grüße 
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