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Köln, 28.05.2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

 

Aufgrund der weiter gesunkenen Inzidenzwerte wird es ab der kommenden Woche wieder 

Präsenzunterricht für alle geben. Im Wesentlichen wird der Schulbetrieb also wieder wie 

im Zeitraum zwischen August und Dezember 2020 ablaufen. Da am Montag, dem 31.5. ei-

ne lang geplante Fortbildung des Kollegiums stattfindet, ist dieser Tag ein Studientag. 

Am Dienstag starten wir dann alle gemeinsam in den hoffentlich bis zum Ende des Schul-

jahres anhaltenden Präsenzunterricht für alle. 

 

 

Auf einige bekannte oder angepasste Regelungen möchten wir hier hinweisen: 

 

Maskenpflicht 

Wir bitten weiterhin darum, dass alle eine FFP2-Maske tragen. Mindeststandard ist eine 

medizinische Maske, Stoffmasken sind nicht zulässig. 

 

Pausenregelungen 

Weiterhin verbringt auch die Sekundarstufe II die Pausen am Vormittag auf den Innenhö-

fen. 

 

Nachmittagsunterricht und Mittagspause 

Auch der Unterricht ab der 7. Stunde findet nun wieder vollständig in Präsenz statt. Für das 

Essen von mitgebrachten Speisen in der Mittagspause werden wir Tische und Bänke unter 

dem Stützentrakt aufstellen. 

 

Mensa 

Die Mensa öffnet ab dem 7. Juni 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 müssen. Es gibt weiterhin keinen Kioskver-

kauf in den Vormittagspausen. An den Tagen mit Nachmittagsunterricht gehen zunächst 

die Klassen 8/9 zum Essen, dann die jüngeren Schülerinnen und Schüler. 

 

Testungen/Bescheinigungen 

Alle Schülerinnen und Schüler werden in der Regel jeweils am Montag und am Donners-

tag in der 1. Stunde getestet. Das Land hat beschlossen, dass wir auf Wunsch Bescheini-

gungen über diesen Test ausstellen. Wir bitten Sie eindringlich darum, diese Bescheini-
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gung nicht einzufordern, da der Unterricht durch diesen immensen Verwaltungsaufwand 

stark beeinträchtigt würde. 

Wenn ein Schüler/eine Schülerin an einem Testtag nicht anwesend war und an einem der 

folgenden Tage in die Schule kommt, bitten wir um einen entsprechenden offiziellen Test-

nachweis (nicht älter als 48 Stunden), da jeder Einzeltest einen hohen organisatorischen 

Aufwand bedeutet. 

 

Klausuren/Klassenarbeiten 

Die Klausuren in der EF und Q1 werden wie geplant geschrieben. Wir gehen davon aus, 

dass die Kolleginnen und Kollegen für die Sek I - durch den Distanzunterricht und die al-

ternativen Ersatzformate -  bereits eine ausreichende Notengrundlage besitzen. 

 

 

Übermittagsbetreuung/Notbetreuung 

Die Übermittagsbetreuung durch das Netzwerk wird wieder in vollem Umfang durchge-

führt. Eine Notbetreuung gibt es nicht, solange alle im Präsenzunterricht sind. 

 

 

Corona-Hausordnung 

Die veränderte Corona-Hausordnung, die in allen Klassen noch einmal besprochen werden 

wird, hängen wir dieser Mail mit an. 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass für die letzten Wochen des Schuljahres nun doch wieder ein 

Schulleben mit echten Begegnungen möglich ist! 

 

Herzliche Grüße 
 

 

 

 

 

 

   
 


