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Leitlinien des Unterrichts am FWG im Schuljahr 2020/21 

Handreichung für Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen und Eltern 
 

Erstellt durch die erweiterte Schulleitung des FWG am 13.11.2020,  
zuletzt überarbeitet am 10.12.2020 

 
 

Schuljahr 2020/21 

Unterricht findet regulär im Klassen- oder Kursverband in der Schule nach Stundenplan statt – priori-
siert im Präsenzunterricht und wann immer das aufgrund von Coronaeinschränkungen nicht möglich 
ist, im Distanzunterricht. 
Der Wechsel vom Präsenz- in den Distanzunterricht ist nicht fließend, sondern wird durch die Schullei-
tung festgestellt. Schülerinnen und Schüler in Quarantäne nehmen am Distanzunterricht teil. 

Gelingensbedingungen für den Präsenzunterricht 

Grundvoraussetzung zur Teilnahme am Unterricht ist Gesundheit. Grundlage für eine Entscheidung zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht bei Corona-verdächtigen Symptomen ist die Handreichung des Lan-
des. 

Infektionsschutz 
Es gilt das AHA-Prinzip: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen. In jedem Raum 
stehen Reinigungsmittel zur Desinfizierung der Arbeitsplätze zur Verfügung. Es besteht die Möglich-
keit, sich die Hände zu waschen und in den Fluren gibt es Desinfektionsspender. 

Wenn Sie Ihr Kind auf Covid-19 testen lassen, weil Sie einen Ansteckungsverdacht haben, sollten Sie 
Ihr Kind zu Hause lassen, bis das negative Test-Ergebnis vorliegt. 

Mund-Nase-Bedeckung  
Das Land macht wechselnde Vorgaben zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung in der Schule je nach 
allgemeiner Pandemielage. Aktuelle Informationen sind auf der Website des Ministeriums zusammen-
gefasst. Auf dieser Grundlage und gegebenenfalls zusätzlich empfiehlt die Schulgemeinde das Tragen 
der Maske auch im Unterricht. Durch die Verwendung eines MNS bei allen Begegnungen in der Schule 
erhoffen wir uns, eine möglichst lange Phase miteinander im Präsenzunterricht haben zu können. 
In der Pause kann im Freien bei genügend Abstand (1,5 m) die Maske zum Essen und Trinken abge-
nommen werden. 
Da die Masken über den Tag feucht werden, empfehlen wir mindestens eine Maske zum Wechseln 
mitzunehmen. Wer die Maske zu Hause vergessen hat, kann eine Ersatzmaske im Sekretariat erwer-
ben. 

Seit wir einige wenige mit Covid-19-infizierte Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 
an der Schule zu verzeichnen haben, wissen wir, dass das Tragen von FFP2-Masken die Schülerinnen 
und Schüler, die zu ihren Mitschülerinnen und -schülern den Abstand nicht einhalten konnten, trotz-
dem nicht in die Kategorie 1 der Kontaktpersonen gezählt werden. Das heißt, dass diese Schülerinnen 
und Schüler weiterhin zur Schule kommen können.  
Wir möchten darum alle Eltern bitten, Ihren Kindern für den Unterricht FFP2-Masken mitzugeben, da-
mit sie auf jeden Fall weiterhin zur Schule kommen können. 

Lüftung 
Die Regelungen zur Lüftung folgen grundsätzlich ebenfalls den Empfehlungen des Ministeriums. Wäh-
rend der Stunden wird regelmäßig möglichst großflächig gelüftet. 

Über den Gong der Schule ist die tatsächliche Lüftungszeit über den ganzen Unterrichtstag gesichert. 
Die Türen bleiben in der Regel geöffnet und während der Pausen sind Fenster und Türen in den Räu-
men in der Regel offen. Unsere eigenen Messungen mit CO2-Ampeln haben gezeigt, dass die 20-minü-
tigen Lüftungspausen schon dann beginnen, wenn sich die CO2-Belastung, die äquivalent zur Aerosol-
konzentration verhält, noch lange nicht im roten Bereich liegt. 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/elterninfo-wenn-mein-kind-zuhause-erkrankt-handlungsempfehlung
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
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Pausenregelungen 
Die Lerngruppen verlassen nach dem Ende der Unterrichtsstunde das Gebäude und gehen zu einem 
zugewiesenen Platz auf dem Schulgelände. Die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen begleiten 
die Lerngruppen der Sekundarstufe I von dort in den Unterrichtsraum.  

Mensa  
In der Mensa gibt es in den Mittagspausen für die Jahrgangsstufen festgelegte Zeiten. Da der Verkauf 
in der Mensa in den Pausen am Vormittag aktuell nicht möglich ist, versorgen die Eltern ihre Kinder 
mit ausreichendem, am besten gesundem Proviant. 

Corona-App 
Das Ministerium empfiehlt die Einrichtung der App auf dem Handy. Das Handy darf dann angeschaltet, 
aber stummgeschaltet mitgeführt werden. Die Handyregeln der Hausordnung gelten ansonsten wei-
terhin. 
Wie mit den Informationen der Warnapp im Einzelnen umgegangen wird, entscheiden die Eltern bzw. 
die volljährigen Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage einer eigenständigen und verantwor-
tungsvollen Einschätzung, die auch die von der App nicht erfassten Umstände wie z.B. das Tragen einer 
FFP2-Maske mit einbezieht. Wenn wir von Schülerinnen und Schülern über eine rote Warnapp infor-
miert werden, bitten wir sie, die Schule zu verlassen und sich anlassbezogen testen zu lassen.  

Sportunterricht 
Der Sportunterricht soll wenn irgend möglich draußen stattfinden. Dazu werden sowohl die Pausen-
höfe als auch umliegende Parkanlagen genutzt. Der Schwimmunterricht wird nach den Möglichkeiten 
der Stadt erteilt. Ist kein Schwimmunterricht möglich, wird Sportunterricht erteilt. 

Distanzunterricht 
 
Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht gleichgestellt. Die Teilnahme am Unterricht ist daher 
auch in der Distanz verpflichtend.  
 
Moodle 
ist die Lernplattform des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums, über die der Distanzunterricht organisiert 
wird. Schon im letzten Schuljahr sind alle Klassen und Stufen der Schule mit dieser Lernplattform ver-
traut gemacht worden. Das Kollegium ist gehalten, seinen „normalen“ Unterricht auf Moodle mitzu-
führen, um im Lockdown-Fall direkt umschalten zu können. Schülerinnen und Schüler, die sich in Qua-
rantäne befinden, können bereits jetzt in den Unterricht für ihre Mitarbeit Einblick nehmen. 
Hilfestellung zur Nutzung bieten die Kurse für Schülerinnen und Schüler (Passwort: fwg2020), die in 
Moodle belegt werden können. Zudem ist die Plattform begleitendes Medium im Präsenzunterricht, 
damit sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch Schülerinnen und Schüler Handlungssicherheit erlan-
gen. 
 
Unterstützungsangebote  

 bei technischen Herausforderungen: digitalisierung@fwg-koeln.de – Frau Berlin, Herr Botana, 
Herr Dr. Manteniotis, Frau Melsheimer, Frau Steinkuhle und Herr Unkelbach 

 bei Herausforderungen in der Motivation und Lernorganisation: lernbegleitung@fwg-koeln.de 
- Lerncoaches: Herr Gampp, Frau Hallerbach, Frau Trottmann, Frau Weyers 

 bei nicht optimalen Arbeitsbedingungen zu Hause: Für den Fall, dass der Unterricht nicht in 
Präsenz stattfinden kann, die Schülerinnen und Schüler aber nicht in Quarantäne sind, kann 
nach dem Prinzip der Study Hall ein Arbeitsplatz in der Schule in Anspruch genommen werden. 
Anmeldungen für einen persönlichen Arbeitsplatz werden telefonisch ans Sekretariat oder per 
Mail an Frau Löckmann gerichtet: StudyHall@fwg-koeln.de  

Geräteausstattung 
Perspektivisch sollen alle Schülerinnen und Schüler des FWG mit einem mobilen digitalen Endgerät 
ausgestattet werden. Die Lernplattform Moodle funktioniert für den digitalen Unterricht aber auf je-
dem Gerät. Für die ggf. länger andauernde Arbeit zu Hause ist ein Smartphone nicht zu empfehlen. 

https://moodle.koeln/166613/login/index.php
mailto:digitalisierung@fwg-koeln.de
mailto:lernbegleitung@fwg-koeln.de
mailto:StudyHall@fwg-koeln.de
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Hilfreich wäre es, wenn ein Tablet/Laptop/PC mit Internetzugang zu den Unterrichtszeiten zur Verfü-
gung steht, auf dem die in der Schulung verwendeten Apps (App Moodle, App „Bildgröße“, App „Dik-
tiergerät-Voz" (iOS) bzw. „Diktiergerät" von "quality apps" (Android)) installiert sind. Falls einem Kind 
ein Laptop oder ein Desktop PC zur Verfügung gestellt wird, müssen mit dem Gerät komprimierte Au-
dioaufnahmen (5min Dauer bei weniger als 1MB Dateigröße) und komprimierte Fotos (DIN A4 - Format 
bei weniger als 1MB Dateigröße) erstellt werden können. 
Wenn die Eltern mit dem Gedanken spielen sollten, für Ihr Kind ein Gerät anschaffen zu wollen, das 
auch leicht in den Unterricht mitgenommen und dort benutzt werden kann, empfiehlt die Schulkonfe-
renz des FWG – wegen der innerschulischen Digital-Ausstattung des FWG durch die Stadt Köln – das 
preiswerteste iPad + einen PEN (digitaler Stift) + Tastatur + Schutzhülle. 
Wenn Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind und über kein Endgerät verfügen oder nicht auf 
die Lernplattform Moodle zugreifen können, müssen sie bzw. Ihre Eltern sich mit der Schule in Verbin-
dung setzen (digitalisierung@fwg-koeln.de), damit ein Leihgerät ausgegeben werden kann. 
 
Häusliche Lernumgebung 
Die Lernumgebung zu Hause sollte so gestaltet sein, dass Schülerinnen und Schüler gemäß ihrem Stun-
denplan ruhig arbeiten können und über ein Endgerät sowie über einen Internetzugang verfügen, den 
sie entsprechend nutzen können. 

Leistungsbewertung 
Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht gleichgesetzt und fließt vollumfänglich in allen Fä-
chern in die Leistungsbewertung ein. Leistungsnachweise wie Klassenarbeiten und Klausuren werden 
in der Regel vor Ort in der Schule erbracht. 

Varianten des Distanzunterrichts 

Quarantäne von Kolleginnen und Kollegen 
Sollten Kolleginnen und Kollegen aufgrund von Quarantänemaßnahmen keinen Präsenzunterricht 
durchführen können, aber gesund sein, werden die Lerngruppen der Sek II (Oberstufe) in Distanz zu 
Hause oder in der Schule unterrichtet. Für die Lerngruppen der Sek I (Klassen 5-9) wird Vertretungs-
unterricht erteilt. Der Unterricht findet in der Zeit statt, die der Stundenplan hierfür vorsieht. 
In der Oberstufe sollten die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit entweder zu Hause an diesem 
Unterricht teilnehmen oder die „Study Hall“ nutzen bzw. sich nach Absprache mit der Lehrkraft im 
Kursraum einfinden. Dieser Unterricht erfolgt zeitlich synchron über Moodle auf der Grundlage der zur 
Verfügung stehenden Aktivitäten (Aufgaben, Chat, Videokonferenzen etc.).  Er findet im Stundenplan-
raster statt in der vom Kurslehrer/der Kurslehrerin gewählten Form.  
Hilfreich ist es, wenn alle Schülerinnen und Schüler für möglicherweise stattfindende Videokonferen-
zen Kopfhörer dabei haben. 

Quarantäne einzelner Schülerinnen und Schüler 
Wenn ein Schüler oder eine Schülerin gesund ist, aber wegen einer Quarantäne nicht am Präsenzun-
terricht teilnehmen kann, lernt er oder sie in der Quarantänezeit in Distanz. Die Materialbereitstellung 
und die gegebenenfalls zu treffenden Absprachen zum Distanzunterricht erfolgen über Moodle. Die 
Fehlzeiten wegen Krankheit und die Zeiten offiziell angeordneter Quarantäne werden im Klassenbuch 
gesondert erfasst. Ist das Kind krank, liegt der Fokus auf der Genesung. 
 
Quarantäne ganzer Klassen/Jahrgangsstufen 
Der Unterricht wird im zeitlichen Raster des Stundenplans über Moodle erteilt. Die Phasierung/Unter-
teilung der Stunden und die Formen des Arbeitens bestimmt die jeweilige Lehrkraft. 
 
Schulschließung 
Kann der Unterricht an der gesamten Schule nur in der Distanz erfolgen, greifen zunächst die oben 
genannten Formen des Distanzunterrichts.  Gegebenenfalls kommen je nach Situation weitere Kon-
zepte zum Tragen. 
 
Diese Handreichung stellt den Stand im Dezember 2020 dar und wird kontinuierlich weiterentwickelt. 
 


