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SIRU – Schulinformationen: Ruhender Unterricht  

Newsletter Nr. 7 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

vielen Dank für die zahlreichen ermunternden Rückmeldungen und für die konstruktiven Vor-

schläge! 

 

 

Notbetreuung 

Das Schulministerium hat Möglichkeiten zur Inanspruchnahme der Notbetreuung wie folgt 

erweitert: 

Ab heute haben alle Beschäftigten einen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder, die in kriti-

schen Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im priva-

ten Umfeld nicht gewährleisten können. Dies gilt unabhängig von der Beschäftigung des 

Partners oder der Partnerin. 

Außerdem steht die Notbetreuung bei Bedarf auch am Wochenende und in den Osterferien 

zur Verfügung. Ausgenommen ist der Zeitraum von Karfreitag bis Ostermontag. 

 

Bitte melden Sie einen Betreuungsbedarf frühzeitig unter office@fwg-koeln.de an. Die Vor-

lage einer entsprechenden Arbeitgeberbescheinigung  ist erforderlich. 

 

 

Zeitraum bis zu den Sommerferien 

In Absprache mit Vertretern von Eltern und Schülern wollen wir die verbleibende Zeit vom 

Wiederbeginn des Unterrichts bis zu den Zeugnissen im Wesentlichen für die Durchführung 

des regulären Unterrichts nutzen. Daher finden alle Fahrten und auch die Projektwoche nicht 

im geplanten Zeitraum statt. Entscheidungen zu den weiteren Terminen außerhalb des Unter-

richts treffen wir nach den Osterferien. 

 

 

Verabschiedung von Herrn Molitor 

Herr Molitor, der seit Beginn des Jahres 2019 als Lehrer für Geschichte, Englisch und Bili-

Geschichte am FWG tätig war und darüber hinaus zusammen mit Herrn Zorn die Theater-AG 

des FWG leitet, wird morgen seine letzten Arbeitstag am FWG haben. Für seine äußerst en-

gagierte und sehr gute Arbeit danken wir ihm sehr herzlich. Leider können wir ihm keinen 
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weiteren Unterricht als Lehrer anbieten, da wir keine entsprechende Beleihungsgrundlage 

mehr haben. 

Wir wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass er möglichst schnell eine neue Lehrerstelle 

findet. 

 

 

Quartalsnoten in der Oberstufe 

Nach Terminplan werden die Quartalsnoten des 3. Quartals am 24.04.2020 bekanntgegeben. 

Da die Bezirksregierung davon ausgeht, dass es möglich ist, nach den Osterferien neu zu star-

ten, werden die Quartalsnoten zum geplanten Termin mitgeteilt. 

In der Sekundarstufe I gibt es keine Quartalsnoten; oft ist es jedoch so, dass die Kolleginnen 

und Kollege im selben Zeitfenster den momentanen Leistungsstand der Schülerinnen und 

Schüler bekanntgeben. Vermutlich werden sie entsprechend verfahren. 

 

 

Einsicht in die Prüfungsunterlagen der ZP10 bzw. des Abiturs 

Den Schülerinnen und Schüler der EF und der Q2 seien hier nochmals die Abituraufgaben der 

letzten drei Jahre sowie die Unterlagen zur Vorbereitung auf die Zentralen Prüfungen emp-

fohlen, die inklusive der Musterlösungen (=Erwartungshorizonte) im Internet abrufbar sind. 

Unsere Schulnummer ist 166613, das Passwort bagamuj6.  

Der Link lautet: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-

gost/pruefungsaufgaben/ 

 

 

Nutzung privater Internetplattformen oder Konferenzschaltungen 

Allen Eltern und Schülerinnen wie Schülern steht es natürlich frei, sich Unterstützung auf den 

verschiedenen Internetseiten zu suchen. In dem Moment, in dem die Schule hierzu auffordert, 

muss sicher sein, dass diese Plattformen auch datensicher sind. Das grenzt unsere Möglichkei-

ten deutlich ein. Wir sind dabei herauszufinden, inwieweit unser Angebot noch erweitert wer-

den kann. 

 

 

Arbeitsaufgaben 

Offensichtlich gibt es Unklarheiten, welche Bedeutung die Aufgaben haben, die wir Lehrer-

Innen täglich stellen. 

Prinzipiell geht es darum, dass die SchülerInnen im Lernmodus bleiben und wenigstens für 

einige (2-3) Stunden sinnvoll lernend oder übend beschäftigt sind.  

In dieser besonderen Situation lernen alle Beteiligten, wie wir demnächst mit digitalen Medi-

en und eigenverantwortlichem Lernen verfahren können. 

Darum geht es nicht darum, für die erstellte Schülerleistung Noten zu geben. 

Was auf der einen Seite zum Schutz der SchülerInnen gemeint ist, darf auf der anderen Seite  

nicht als Freibrief eines „Nicht-lernen-wollens“ verstanden werden. Spätestens, wenn die Os-

terferien vorbei sind, werden wir diese Art des Lernens und der Kommunikation auf der gan-

zen Schule als bekannt voraussetzen. 

 

 

Weitere Informationen werden wir euch und Ihnen mit dem Newsletter Nr. 8 auf der Home-

page zukommen lassen.  

 

 

Herzliche Grüße 
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