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Köln, 17.08.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

Morgen starten wir gemeinsam in das kommende Schuljahr. Durch das letzte Schuljahr haben 

wir erfahren müssen und können, in wie vielfältiger Weise Unterricht möglich sein kann. Diese 

sehr vielfältige Erfahrung lässt uns mit Zuversicht auf die kommende Zeit blicken. 

Den beiden Lerngruppen, die das kommende Schuljahr am wohl intensivsten erleben werden – 

die neuen 5er und die Abiturienten – wünschen wir einen besonders guten Start am FWG bzw. 

eine erfolgreiche Vorbereitung auf das Abitur in diesem Schuljahr! 

 

Leider lässt es sich nicht verhindern, dass das Schulleben weiterhin durch sich ändernde Vorga-

ben bestimmt wird. Deswegen finden Sie und findet ihr eine Vielzahl an Hinweisen, wie in der 

nächsten Zeit das Schulleben am FWG am besten gelingen kann. 

 

Maskenpflicht 

Im Gebäude gilt grundsätzlich die Maskenpflicht für alle. Weiterhin bitten wir darum, dass alle 

eine FFP2-Maske tragen. Mindeststandard ist eine medizinische Maske. Im Freien gibt es keine 

Maskenpflicht. 

 

Pausen 

Weiterhin verbringt auch die Sekundarstufe II die Pausen am Vormittag auf den Innenhöfen. Auf 

dem Sporthof sind nun Basketball und andere Wurfspiele erlaubt, außerdem ist Fußballspielen 

auf das hintere Tor möglich. Der Fußballhof ist tageweise für die Jahrgangsstufen der Sekundar-

stufe I zum Fußballspielen geöffnet. 

Auf den Höfen können sich alle frei bewegen; am Ende der Pausen sammeln sich die Klassen 5 – 

9 an zugewiesenen Sammelplätzen und werden dort von den Lehrkräften abgeholt. 

 

Unterricht 

Unabhängig von den Inzidenzzahlen wird Präsenzunterricht in allen Stufen und Lerngruppen er-

teilt. 

 

Mensa 

Die Mensa öffnet ab dem 23. August in der Mittagspause zwischen 13.30 und 14.30 Uhr. Dort 

werden zwei Essen angeboten, die im Internet über https://mensabetriebe-

reisdorff.webmenue.info/ vorbestellt werden. Es gibt weiterhin keinen Kioskverkauf in den 

Vormittagspausen. An den Tagen mit Nachmittagsunterricht gehen zunächst die Klassen 9 zum 

Essen, dann die jüngeren Schülerinnen und Schüler. 
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Selbsttests 

Alle Schülerinnen und Schüler werden in der Regel jeweils am Montag und am Donnerstag in 

der 1. Stunde getestet. In dieser Woche testen wir am Mittwoch und am Freitag. Wenn ein Schü-

ler/eine Schülerin an einem Testtag nicht anwesend war und an einem der folgenden Tage in die 

Schule kommt, bitten wir um einen entsprechenden offiziellen Testnachweis (nicht älter als 48 

Stunden), da jeder Einzeltest einen hohen organisatorischen Aufwand bedeutet. 

 

Befreiung von der Testpflicht bei Immunität 

Wer nach den offiziellen Kriterien immun ist (in den sechs Monaten nach einer Erkrankung bzw. 

14 Tage nach der letzten Impfung) muss sich nicht testen. Diejenigen, die von der Testpflicht in 

der Schule befreit werden möchten, müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen (Impfpass, 

digitaler Impfnachweis, ärztliche Bescheinigung). In dieser Woche prüfen und dokumentieren 

die Klassentandems und Beratungstandems diese Nachweise; ab Montag, dem 23.8. müssen neu 

erworbene Impf- oder Genesungsbestätigungen im Sekretariat vorgelegt werden.  

 

Quarantäne 

Über die Quarantäne von Kontaktpersonen entscheidet weiterhin das Gesundheitsamt im Einzel-

fall. Auch im vergangenen Jahr wurden am FWG keine gesamten Klassen in Quarantäne ge-

schickt, sondern das Infektionsrisiko jedes einzelnen wurde geprüft und bewertet. Weiterhin wird 

die FFP2-Maske als hoher Schutzfaktor gewertet neben den Kriterien Zeitraum, Abstand und 

Lüftung. 

Immunisierte Kontaktpersonen ohne Symptome sind von der Quarantäne befreit. 

 

Nutzungsordnung für digitale Geräte im Unterricht 

In der Lehrerschaft haben wir uns darauf verständigt, wie wir im Präsenzunterricht mit privaten 

digitalen Geräten (Tablets und Laptops) umgehen. Diese „Geräteordnung“ befindet sich im An-

hang an diese E-Mail. 

 

Moodle 

Die Lernplattform Moodle wird uns weiter begleiten und ein Hilfsmittel für alle Arten von Un-

terricht sein. Alle Schülerinnen und Schüler müssen auf ihr Moodle-Konto Zugriff haben. Für 

die neuen 5er, die wir an dieser Stelle schon einmal herzlich begrüßen, wird es entsprechende 

Schulungen geben. 

 

Klassenraumänderungen 

Da wir mit weiterem Baulärm im kommenden Schuljahr rechnen müssen, haben wir verschiede-

ne Dinge auf den Weg gebracht:  

1. Beantragung von Lüftungsgeräten 

2. Vorsorgliche Verlegung der Klassenräume im H-Gebäude auf die der Baustelle abge-

wandte Seite und in den vor Lärm weitgehend geschützten 4. Stock. 

3. Vereinbartes Treffen mit den Verantwortlichen der KVB, um die Lärmbelästigung wäh-

rend der Unterrichtszeit im Bereich des Erträglichen zu halten. 

 

Neue Mailadressen am FWG 

Wir haben unseren Mailverkehr auf den vom Land bereitgestellten Dienst „Logineo“ umgestellt. 

Die persönlichen Adressen der Lehrkräfte folgen nun dem Muster Vorname.Nachname@fwg-

koeln.nrw.schule. Das Sekretariat ist unter office@fwg-koeln.nrw.schule erreichbar. Die @fwg-

koeln.de-Adressen bleiben noch bis Ende Januar gültig. 

 

Herzliche Grüße und die besten Wünsche für ein gelingendes Schuljahr 2021/22 ! 
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