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Köln, 11.12.2020 

 

 

Informationen zur Schulwoche vor den Weihnachtsferien 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

seit der ersten Schulschließung am 13. März hat sich die gesamte Schulgemeinde bemüht, 

durch Hygienemaßnahmen und verschiedene Regelungen alle am FWG Arbeitenden und Ler-

nenden zu schützen. Selbst in den vergangenen Wochen ist uns das gut gelungen: Es gab nur 

sehr wenige Indexfälle und aufgrund der Lüftung und vielfach getragener FFP2-Masken 

mussten nur wenige als Kontaktpersonen 1.Grades in Quarantäne. Über das verantwortungs-

volle Handeln vor allem von vielen Schülerinnen und Schülern haben wir uns sehr gefreut. 

Die Infektionslage in NRW hat sich in der letzten Zeit offensichtlich derart dramatisch verän-

dert, dass die Landesregierung für die kommende Woche deutliche Änderungen für die Schu-

len beschlossen hat. Die entsprechende Schulmail des Staatssekretärs finden Sie hier. 

 

Wir werden diese Regelungen am FWG wie folgt umsetzen: 

Klassen 5, 6 und 7 

Die Klassen 5, 6 und 7 haben Präsenzunterricht in der Schule. Sie als Eltern können für Ihre 

Kinder in diesen Klassen entscheiden, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt. Diese 

Entscheidung gilt dann für den gesamten Zeitraum bis zu den Ferien und ist nicht für einzelne 

Tage möglich.  

Wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht der kommenden Woche teilnehmen soll, senden 

Sie bitte bis zum morgigen Samstag, 12.12. um 18.00 Uhr eine entsprechende Nachricht per 

Mail an das Klassentandem, die Stufenleitung (Klassen 5-6 Frau Heukemes, Klasse 7 Frau 

Hallerbach) und an office@fwg-koeln.de. Dies ist unbedingt notwendig, damit die Fachlehre-

rinnen und Fachlehrer eine Chance haben, ihren Unterricht der kommenden Woche entspre-

chend umplanen zu können. Ihr Kind nimmt dann verpflichtend am Distanzunterricht teil. 

Für die bereits angekündigten Klassenarbeiten müssen allerdings alle Schülerinnen und Schü-

ler der Klasse für den Zeitraum dieser Arbeit in die Schule kommen. Die Klassenlehrerinnen 

und –lehrer werden die Termine für ihre Klassen noch einmal gesammelt kommunizieren. 

Klassen 8 und 9, Oberstufe 

Die Klassen 8 und 9 sowie die Oberstufe werden ausschließlich in Distanz unterrichtet. Es 

greifen die in der Handreichung dargelegten Regelungen.   

Die angekündigten Klassenarbeiten in den Jahrgängen 8 und 9 sowie die Klausuren in der 

Oberstufe finden statt. Hier gilt ebenfalls, dass alle Schülerinnen und Schüler für diese Arbei-

ten und Klausuren in die Schule kommen müssen.  
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Study Hall 

Wenn eine Mitarbeit im Distanzunterricht zu Hause nicht möglich ist, kann ein Arbeitsplatz in 

der Schule über StudyHall@fwg-koeln.de beantragt werden. 

Unterstützung bei technischen Fragen 

Am Montag, dem 14.12. können sich Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht in der 

Zeit von 08.00 – 14.00 Uhr telefonisch Hilfe holen unter 0221-22191648 oder 0221-221 

91635.  

Von Montag bis Freitag können Fragen auch per Mail an digitalisierung@fwg-koeln.de ge-

stellt werden (bei dringenden Anliegen bitte die Telefonnummer angeben). 

 

 

 

Wir vertrauen darauf, dass wir alle weiterhin gemeinsam dafür Sorge tragen, auch unter er-

schwerten Bedingungen bestmöglich Schule zu machen. 

 

 

 

Herzliche Grüße 
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