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3. Informationsbrief  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

heute konnten wir die Zeugnisse ausgeben und dabei auch lang vermisste Gespräche der 

Schülerinnen und Schüler mit Ihren Klassen- und Beratungstandems ermöglichen. Herzlichen 

Dank dafür, dass durch euch und Sie alle so diszipliniert und gelassen wieder Leben ins 

Schulhaus gebracht wurde!  

 

Die Landesregierung hat für die kommenden Wochen festgelegt, dass es vorerst so weitergeht 

wie bisher. Auf einige Punkte möchten wir jedoch noch besonders hinweisen: 

 

 

Beratung 

Neben dem auch und gerade in diesen Zeiten bestehenden Angebot des Beratungsteams 

(beratungsteam@fwg-koeln.de) und unserer Schulsozialpädagogin Frau Rump 

(cornelia.rump@beratung-in-koeln.de) möchten wir auch auf das Online-Projekt "Corona und 

du" der Uni München mit der Beisheim Stiftung hinweisen:  https://www.corona-und-

du.info/. 

 

 

Unterricht 

Der Distanzunterricht für alle Stufen bleibt bis zum 12. Februar bestehen. Die Notbetreuung 

für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 wird weiterhin angeboten; für die Organisation ist 

Frau Heukemes zuständig (g.heukemes@fwg-koeln.de). 

 

 

„Ausnahmen für schulische Unterstützungsangebote“ (Hinweis des MSB) 

Bereits in den Zeugniskonferenzen haben wir uns über die Schülerinnen und Schüler beraten, 

denen die Beteiligung am Distanzunterricht nicht gelingt. Diesen haben wir bereits das drin-

gende Angebot unterbreitet, in die Schule zu kommen, um beaufsichtigt am Distanzunterricht 

teilzunehmen. 

 

 

Pädagogischer Tag 1.2.2021 / Studientag 

Das Kollegium wird sich eingehend mit Organisation und Didaktik des Distanzunterrichts be-

schäftigen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten an diesem Tag Arbeitsaufgaben. 
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Karneval 

Am Donnerstag, dem 11.2.2021 – Weiberfastnacht – wird kein Schulkarneval stattfinden 

können. Es findet Unterricht nach Plan statt, den die Kolleginnen und Kollegen viel-

leicht/hoffentlich doch etwas an die regionale und zeitliche Besonderheit des Tages anpassen 

werden. 

 

Die restlichen Karnevalstage (12.2., 15.2. und 16.2.2021) bleiben die beweglichen Ferientage 

bzw. Ausgleichstage des FWG und sind schulfrei. Schülerinnen und Schüler, die am Dienstag 

(Veilchendienstag) Unterricht an der KAS hätten – denn dieser findet dort statt – können an 

diesem teilnehmen; sie müssen das jedoch nicht. Es gibt darum auch keine Notbetreuung.  

Der Unterricht beginnt dann – in welcher Form auch immer – wieder am Mittwoch, den 17. 

Februar.  

 

 

Somit stehen wir heute am Ende des ersten Schulhalbjahres 2020/21, das am FWG zwar nicht 

ruckelfrei, aber insgesamt doch lernintensiv verlaufen ist. 

Wir danken allen Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen sowie allen Eltern, 

die sich mit großem Engagement und hohem Zeiteinsatz darum gekümmert haben, das Lernen 

weiterhin möglich bleibt und auch gelingen kann. 

 

Das kommende Halbjahr wird uns nicht weniger fordern als die letzten beiden. Die Zuver-

sicht, gemeinsam das Ende des Schuljahres erfolgreich zu erreichen, nährt sich aus den vielen 

Erfahrungen der letzten 11 Monate. 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

   


