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Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

 

 

Mit den sinkenden Inzidenzwerten treten wir ab Montag, dem 17.05.2021 in eine neue 

Phase des Unterrichts am FWG. Ab Montag wird es wieder Wechselunterricht geben. Al-

leine die Abschlussklasse Q1 wird als ganze Lerngruppe täglich in der Schule sein. 

 

Vermutlich werden die jetzt gefundenen Regelungen zumindest für die beiden folgenden 

Wochen gelten. Sollten die Inzidenzzahlen weiter fallen, wäre eventuell auch wieder der 

Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler als Präsenzunterricht vollumfänglich zu ertei-

len. 

 

 

 

Schule in der nächsten Woche 

Die Stadt Köln hatte bereits mitgeteilt, dass der Schulbetrieb bei gleichbleibenden oder 

weiter sinkenden Inzidenzzahlen ab Montag wieder beginnen kann.  

Wenn Sie nichts Weiteres von uns hören, findet der Unterricht ab Montag als Wechselun-

terricht statt. 

 

Verschiedene Vorgaben des MSB werden wesentlich die Bedingungen der kommenden 

Unterrichtszeit prägen. 

1. Wechselunterricht ab Montag in den Stufen 5 – EF (Q1 siehe oben). 

2. In der EF muss in den betroffenen Fächern mindestens jeweils eine Klausur (nicht 

Ersatzleistung) geschrieben werden.  

Der bisher zwingend vorgesehene Präsenzunterricht vor Klausuren ist nach Vorga-

be des MSB nicht mehr erforderlich.  

Daraus folgt, dass die anstehenden Klausuren geschrieben werden müssen. Die ent-

sprechenden Klausurpläne finden Sie auf der Homepage. 
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Umsetzung der Vorgaben des Landes für die kommende Woche am FWG: 

1. Die Q1 kommt weiterhin in voller Stärke zur Schule. 

2. Alle anderen Lerngruppen kommen nur geteilt: Lerngruppe 1 oder Lerngruppe 2. 

(In welcher Lerngruppe sich ein Schüler bzw. eine Schülerin befindet, wurde von 

den Klassenlehrertandems mitgeteilt.) 

3. Die Gruppen 1 und 2 wechseln täglich. Ein Übersichtsplan ist angehängt; außerdem 

steht auch auf dem Kalender der Homepage, welche Gruppe jeweils Präsenzunter-

richt hat.  

4. Aller Unterricht am Nachmittag wird weiterhin in beiden Gruppen immer in Dis-

tanz erteilt. Einzige Ausnahme ist der Donnerstag für die EF: Hier findet der Unter-

richt für die jeweilige Gruppe 1 oder 2 auch in Präsenz statt (Grund hierfür ist, dass 

dieser Unterricht ausschließlich am Nachmittag liegt).  

5. Werden in der EF Klausuren geschrieben, nehmen alle Schülerinnen und Schüler 

daran teil! Darum müssen alle betroffenen Schülerinnen und Schüler in die Schule 

kommen. Eine Stunde vor bzw. nach der Klausur befinden sich die Schülerinnen 

und Schüler, die an dem Tag nicht in der Schule unterrichtet werden, auf dem 

Schulweg, der ihre Teilnahme am Distanzunterricht verhindert. 

 

 

Zu den Testungen 

Die geteilten Lerngruppen werden an zwei Tagen der Woche (Montag/Mittwoch oder 

Dienstag/Donnerstag) jeweils vor dem Unterricht bzw. der Klausur getestet. Diese Tests 

müssen in der Schule stattfinden und sind Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzun-

terricht. 

Wer sich nicht direkt vor einer Klausur nicht testen lassen will, kann eine offizielle Be-

scheinigung beibringen, dass seine Testung negativ war und nicht mehr als 24 Stunden zu-

rückliegt. Schülerinnen und Schüler ohne Test können nicht zur Klausur zugelassen wer-

den. Testverweigerer erhalten einen Klausur-Nachholtermin, der mit einem Testnachweis 

wahrgenommen werden muss. Eine weitere Weigerung muss mit der Note „Ungenügend“ 

(Vorgabe des MSB) gewertet werden.  

Erst nach dem Test beginnt die eigentliche Klausurzeit.  

 

 

 

Unterricht an den ersten Tagen der kommenden Woche 

Wie wir in der Lehrerkonferenz vertiefend besprochen haben, benötigen unsere Schülerin-

nen und Schüler vor allem soziale Beziehung und Wärme. Das Kollegium ist der Überzeu-

gung, dass die Vermittlung von Inhalten und die Erzeugung von prüfungsbasierten Noten 

nicht die Angelegenheit sind, die es als erste zu leisten gilt. Entsprechend sollen auch die 

ersten Rückkehrtage in die Schule gestaltet werden. 

 

Das MSB hat einige grundlegende Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt unseren 

pädagogischen Einschätzungen entsprechen müssen. Die späte Festlegung auf die Notwen-

digkeit, in der EF doch zumindest eine Klausur schreiben zu lassen, könnte bei vielen zu 

Irritationen führen. Haben wir doch bis gestern noch gedacht, dass alleine eine „schriftli-

che“ Leistungsüberprüfung ausreiche. 

Wir haben die Kolleginnen und Kollegen gebeten, bereits auf den Weg gebrachte alternati-

ve Prüfungsformate behutsam wie sinnvoll zu nutzen. 

 

 

 

 



 

Da wir bisher alle Unabwägbarkeiten des Corona-Schuljahres gut haben bewältigen kön-

nen, sehe ich mit Ihnen auch den letzten acht Wochen mit Gelassenheit entgegen.  

Mit zunehmenden Impfungen bei Schülerinnen und Schülern wie beim Kollegium wird 

hoffentlich auch ins FWG bald wieder ein Stück Normalität zurückkehren. 

 

 

Wir wünschen euch und Ihnen ein schönes langes Wochenende und einen guten Start in 

die restliche Schulzeit am FWG in der kommenden Woche! 
 

 

 

 

 

 

   
 


