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Köln, 26.03.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

 

In den vergangenen zwei Wochen konnten nun alle Schülerinnen und Schüler wieder in die 

Schule kommen und am Präsenzunterricht teilnehmen. Wir haben uns über mehr Leben im 

Schulgebäude gefreut und die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler als 

sehr verantwortungsbewusst und kooperativ erlebt! 

 

Testungen in dieser Woche 

Wir haben in dieser Woche an insgesamt vier Tagen die gesamte Schule zwei Mal testen 

können. Sehr erfreulich war, dass wir eine sehr hohe Beteiligung (ca. 90%) verzeichnen 

konnten. Alle Beteiligten haben diese Testungen mit sehr großer Ernsthaftigkeit durchge-

führt. Wenn auch die Testergebnisse in ihrer absoluten Aussage begrenzt bleiben, waren 

wir doch sehr froh, dass es bei allen Schülerinnen und Schülern kein einziges positives Er-

gebnis gab. Hier war auch die Erleichterung bei allen Schülerinnen und Schülern deutlich 

zu spüren. 

 

Hybridunterricht im Wechselmodell 

Die Rückmeldungen aus dem Kollegium und den Klassen und Kursen gehen dahin, dass 

das Wiedersehen von den allermeisten als positiv und gewinnbringend erlebt wurde. 

Gleichzeitig konnte der Distanzunterricht nicht mehr so interaktiv und synchron wie ge-

wohnt sein, sodass nun die Tage zu Hause eher von Einzelarbeit geprägt waren. Hier eine 

gute Balance zu finden, bleibt eine Aufgabe für alle Beteiligten. 

Aus der gestrigen Schulmail geht hervor, dass wir mit einer Fortführung dieses Modells 

nach den Osterferien rechnen dürfen.  

 

Gruppeneinteilung der Klassen bzw. Stufen (Gruppe 1, Gruppe 2) 

Q1: Die Q1 wird nach Möglichkeit nicht aufgeteilt, sondern erhält ihren Unterricht kom-

plett in Präsenz. Größere Kurse werden dabei auf zwei Räume verteilt, sodass die Abstän-

de gewahrt bleiben können. 

EF: Die Gruppeneinteilung bleibt bestehen. 

Klassen 8 und 9: Diese Klassen wurden völlig neu in zwei Gruppen aufgeteilt. Hier war 

nicht mehr das Alphabet die Richtschnur, sondern die Wahl der Fächer Französisch, In-

formatik, Kultur und WGW. So können wir auch diese Fächer gegebenenfalls im Wech-

selmodell erteilen und dabei möglichst wenig Kontakte erzeugen. Die Gruppen werden 

durch die Klassentandems noch mitgeteilt. 

Klassen 5, 6 und 7: Die Klassentandems bestimmen die Art der Aufteilung. Wenn sich an 

der gegenwärtigen Aufteilung nach Alphabet etwas ändert, teilen sie dies den Eltern recht-

zeitig mit. 
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Weiterhin steht im Kalender auf der Homepage, welche Gruppe wann Präsenzunterricht 

hat. 

 

Klassen 8 und 9: Französisch, Geschichte, Informatik, Kultur, WGW 

Die Lerngruppen für diese Fächer bestehen aus Schüler*innen aus mindestens zwei Klas-

sen und können daher in Teilen auch komplett in Distanz unterrichtet werden, wenn sie in 

Randstunden liegen. Die unterrichtenden Kolleg*innen teilen den Schüler*innen und den 

Eltern mit, wie der Unterricht langfristig organisiert wird. 

Der Grund hierfür ist, dass z.B. kooperative und kommunikative Arbeitsformen mit der ge-

samten Lerngruppe unter Pandemiebedingungen besser möglich sind.  

 

Klassen 5 – 9: Religion und PPL 

Auch diese Lerngruppen bestehen aus verschiedenen Klassen. Diese Fächer werden jedoch 

bis zu den Sommerferien im Teamteaching von den Lehrkräften für Evangelische Religion, 

Katholische Religion und Praktische Philosophie im Klassenverband unterrichtet. 

 

Klausuren und Klassenarbeiten 

Hierzu wird sich das Ministerium noch äußern. 

 

Notbetreuung und Study Hall 

Diese beiden Angebote laufen weiter wie bisher für die Tage, an denen ein Schüler/eine 

Schülerin keinen Präsenzunterricht hat. Die Anmeldung erfolgt über die Koordinatorinnen 

Frau Heukemes und Frau Hallerbach. 

 

Erster Schultag nach den Osterferien (12.4.2021) 

In der ersten Stunde werden sich alle Lehrerinnen und Lehrer selbst testen und die Testun-

gen in den Lerngruppen vorbereiten. Der Unterricht nach Plan beginnt erst in der zweiten 

Stunde (8.55 Uhr) mit Selbsttests für die Schülerinnen und Schüler. 

 

 

Nun wünschen wir Ihnen und euch schöne Ferien und erholsame Ostertage! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

   
 


