
 

 

Liebe Eltern, 

wie durch die Schulleitung angekündigt, führen wir am kommenden Dienstag einen Probelauf im regulären Ar-

beitsturnus durch, der unter anderem das Ziel hat, folgende Unterrichtsszenarien durchzuspielen: 

Stufe 5/6 

In der Erprobungsstufe wollen wir am Dienstag das Szenario mit den Schüler.innen der Stufen 5 und 6 weiter 

testen, das uns derzeit und möglicherweise auch in der nahen Zukunft am meisten beschäftigt, entweder weil 

Schüler.innen in Quarantäne sind oder weil der Unterricht vor Ort nur für halbe Klassen erteilt werden soll: den 

sogenannten Hybridunterricht. Um dies unter realen Bedingungen durchzuführen, unterrichten wir die Schü-

ler.innen der Stufen 5 und 6 am Dienstag etwa in halber Klassenstärke in der Schule bzw. zu Hause mit digitalen 

Anteilen nach Stundenplan zu Hause. Die Eltern der Stufen haben hierzu eine gesonderte Information erhalten. 

Stufe 7-Q2 

Der Unterricht für diese Stufen findet für den gesamten Vormittag zu Hause im Distanzunterricht nach Stunden-

plan von der 1.-6. Stunde statt. Statt um 08.10 Uhr mit Maske im Klassenraum, versammeln sich alle um 08.10 

Uhr ohne Maske in ihrem virtuellen Unterrichtsraum. Der unterrichtende Kollege hat den Unterricht über 

Moodle organisiert. 

Study Hall 

Wenn Sie eine der folgenden Bedingungen für den Distanzunterricht mit „nein“ beantworten, haben diese Schü-

ler.innen der Stufen 7-Q2 die Möglichkeit, sich in der Study Hall einen Arbeitsplatz in der Schule zu reservieren: 

 Mein Kind besitzt ein digitales Endgerät (idealerweise Tablet oder PC oder Laptop), mit dem es am 24. 
November zu Hause zu den Zeiten des Stundenplanes arbeiten kann 

 Mein Kind kann auf Moodle zugreifen. 

Wenn Ihr Kind kommt, muss es FFP2-Maske mitbringen und tragen. 

Die Reservierung erfolgt über Moodle: Startseite: LEHRERINNEN und LEHRER -> Unkelbach -> Study Hall -> Pass-
wort für die Selbsteinschreibung: fwg2020. Das Passwort gilt übrigens auch für FWG Moodle für Schüler.innen 
(1). Für den Dienstag müssten dann ggf. bis zu drei Häkchen gesetzt werden. 

Für die Planung wäre es sehr hilfreich, wenn der Bedarf an Plätzen sich bis Freitagabend (20.11.2020) in Moodle 
abbildet. Sollte es Rückfragen zum Procedere geben, wenden Sie/wende dich gerne an Frau Löckmann (s.loeck-
mann@fwg-koeln.de) 

Krankmeldungen  

Schüler.innen, die krankheitsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen können, melden sich nach dem üblichen 

Verfahren krank. Sollte der Unterricht von Kolleg.innen ausfallen, sind in den jeweiligen Moodlekursen unter 

dem Button MOVE Aufgaben zur Bearbeitung eingestellt. 

Evaluation 

Im Anschluss an den Unterricht erhalten die Schüler.innen einen Link, über den der Vormittag evaluiert wird. 

 

Viele kleine Schritte haben wir als Schule schon gemacht, um vorbereitet zu sein. Vieles ist aber noch auf dem 

Weg und manches muss schlicht eingeübt werden. Insbesondere liegt daher auch der Fokus auf der technischen 

Machbarkeit, z.B. wenn zwei Stufen das WLAN im Haus intensiv nutzen oder wenn sich nun tatsächlich alle Schü-

ler.innen von außen in Moodle einwählen. Wir sind gespannt. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Daniela Steinkuhle 

Koordinatorin Schulentwicklung 

In Zusammenarbeit mit dem  Arbeitskreis Digitalisierung 


