
 

Schulleitung am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 
Severinstraße 241 
50676 Köln  

Tel.: 0049 221 22191628 

office@fwg-koeln.de        
 

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Severinstraße 241, 50676 Köln  

 

 

 
 

 

 

 

 

Köln, 09.04.2021 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Eltern! 

 

 

 

Wir hoffen, dass die vergangenen zwei Wochen für euch und Sie eine Zeit der Erholung, 

für die Abiturientinnen und Abiturienten auch eine Zeit der konzentrierten Vorbereitung 

und des Kraftschöpfens waren. 

Seit gestern wissen wir nun, wie die kommende Woche vom 12. bis zum 16. April vom 

Schulministerium geplant ist. Die Eckpfeiler sind uns aus der Zeit nach Karneval schon 

vertraut, dennoch folgen hier einige Informationen und Präzisierungen.  

 

 

Unterricht der Q2 

Für die Schülerinnen und Schüler findet ausschließlich Präsenzunterricht statt, allerdings 

nur in ihren jeweiligen Abiturfächern (schriftlich und mündlich). Anders als vor den Ferien 

wird nun auch der Unterricht ab der 7. Stunde im Nachmittag als Präsenzunterricht erteilt, 

sofern im jeweiligen Fach eine Abiturprüfung abgelegt wird. 

Der Unterricht wird nach Stundenplan erteilt. Freistunden können im oberen Foyer ver-

bracht werden. Wenn es dort zu voll ist, werden gegebenenfalls die Aula und Klassenräu-

me zum Aufenthalt und zum Arbeiten geöffnet. 

Die Teilnahme an diesem Präsenzunterricht ist grundsätzlich verpflichtend, die Schülerin-

nen und Schüler der Q2 können aber auf Wunsch von der Teilnahme befreit werden. Wir 

benötigen in diesem Fall ein entsprechendes Schreiben der Erziehungsberechtigten oder 

der volljährigen Schülerinnen und Schüler an die Stufenleitung und an Herrn Bergheim. 

Bitte geben Sie auch an, ob Sie dazu eine Beratung wünschen. Diese Schülerinnen und 

Schüler erhalten aber keinen Distanzunterricht. 

 

 

Unterricht der Q1 

Alle Schülerinnen und Schüler der Q1 erhalten den Unterricht der 1. bis 6. Stunde als Prä-

senzunterricht. Die Räume werden den Kursgrößen entsprechend zugeteilt; sehr große 

Gruppen werden in zwei Räumen unterrichtet. Der Unterricht am Nachmittag ist weiterhin 

Distanzunterricht. Die Klausuren werden wie vorgesehen geschrieben. 
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Unterricht der Klassen 5 bis 9 und der EF 

Alle Stufen der Sek I und die EF haben durchgehend Distanzunterricht. Ob die Klausuren 

der EF am Donnerstag, den 15.4. geschrieben werden, teilen wir noch mit. 

Wir wissen, dass diese große und wiederholte Einschränkung des sozialen Lebens für viele 

Kinder und auch für die Familien insgesamt sehr belastend ist. Unser Beratungsteam ist 

weiterhin für alle da, die Unterstützung benötigen oder einfach einmal ihr Herz ausschütten 

möchten: beratung@fwg-koeln.de. Natürlich haben auch alle Klassen- und Fachlehrerin-

nen ein offenes Ohr und versuchen, im Fachunterricht ebenfalls Räume für den sozialen 

Austausch zu öffnen. 

 

 

Notbetreuung Klassen 5 bis 6 

Dieses Angebot gilt nur für die Klassen 5 und 6, die Anmeldung erfolgt weiterhin über 

Frau Heukemes. Die Teilnahme ist nur mit Testung möglich; zwei Schnelltests pro Woche 

werden in der Schule durchgeführt (s.u.). 

 

 

Testpflicht 

Ab der kommenden Woche besteht eine grundsätzliche Testpflicht: „Der Besuch der Schu-

le wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teil-

genommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur 

Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. 

Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürger-

test), die höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht 

nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.“ (Schulmail vom 

8.4.2021). 

Wir haben genügend Testkits, um alle, die in der nächsten Woche in der Schule präsent 

sein werden, zweimal zu testen. Die ersten Tests werden für die Q1 und Q2 am Montag um 

8.30 Uhr (!) stattfinden, die zweiten am Donnerstag in der 3./4. Stunde. Die Schülerinnen 

und Schüler der Notbetreuung testen sich dort unter der Aufsicht der Betreuer vom Netz-

werk. 

 

 

Schulbeginn am Montag 

Der Distanzunterricht für die 5-EF beginnt nach Plan um 8.10 Uhr.  

Der Präsenzunterricht der Q1 und Q2 beginnt, anders als vor den Ferien geplant, bereits 

um 8.30 Uhr.  

Bis dahin sind alle unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen selbst getestet und haben die 

Testungen ihrer Lerngruppe vorbereitet. 

 

 

Mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende und einen guten Start in die letzten 

zwölf Wochen des Schuljahres, herzliche Grüße 
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