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Informationsbrief zum Zeitraum 12.1. bis 31.1.2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

wir hoffen, die vergangenen drei Wochen waren für euch und Sie eine Zeit der Ruhe und Er-

holung! 

Mit der Entscheidung des Ministeriums für Schule und Bildung, alle Altersstufen der Gymna-

sien in den Distanzunterricht zu schicken, sind die Rahmenbedingungen des Unterrichts sehr 

deutlich und nachvollziehbar umrissen. Die Unterrichtszeit nach den Sommerferien, unser 

Testtag und die letzte Zeit vor den Weihnachtsferien lassen uns zuversichtlich auf die kom-

menden Wochen bis zum Halbjahreszeugnis blicken. 

Die Vorgaben des Ministeriums zum Unterricht bis zum Ende des Halbjahrs sind hier abruf-

bar; im Folgenden präzisieren wir die Regelungen für das FWG. 

 

Unterricht 

Der Unterricht findet für alle Jahrgangsstufen (5-Q2) über die Lernplattform Moodle nach 

dem normalen Stundenplan statt. Es gelten die in den Leitlinien des Unterrichts am FWG be-

schriebenen Regelungen zum Distanzunterricht. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist ver-

pflichtend und die hier erbrachten Leistungen stellen die Grundlage der Bewertung dar. 

 

Technik 

Wegen der besonderen Auslastung der Netze und Lernplattformen erwarten wir weiterhin 

technische Ausfälle und Probleme, die auch nicht immer kompensiert werden können.  

Bei individuellen Herausforderungen mit Geräten oder Programmen ist das Digitalisie-

rungsteam unter digitalisierung@fwg-koeln.de zu erreichen. Hier kann auch die Anmeldung 

zur Ausleihe eines Gerätes erfolgen. 

Wenn die Teilnahme am Distanzunterricht aus technischen Gründen nicht möglich ist, sollte 

das dem Fachlehrer/der Fachlehrerin so schnell wie möglich mitgeteilt werden (Nachricht 

über einen Mitschüler oder eine Mitschülerin, Mail, zur Not Anruf im Sekretariat unter 0221-

22191628). 

 

Krankmeldung 

Krankmeldungen werden bitte wie bisher per Mail an das Klassen- oder Beratungstandem und 

an office@fwg-koeln.de gesendet. 

Nach Ende der Krankheit erfolgt die schriftliche Entschuldigung ausnahmsweise (zunächst 

nur bis 31.1.2021) ebenfalls per Mail; für die Klassen 5-9 beim Klassentandem und für die 

Sek II bei den jeweiligen Fachlehrerinnen und –lehrern. 
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Vertretung 

Wenn für eine Stunde keine Aufgaben gestellt werden, weil die Lehrkraft krank oder ander-

weitig gebunden ist, gelten automatisch die in jedem Moodle-Kurs unter dem Stichwort 

„MOVE“ (Moodle in Vertretung) hinterlegten Aufgaben.  

 

Notbetreuung Klassen 5 und 6 

Schülerinnen und Schüler können für die Notbetreuung in der Schule angemeldet werden 

(Mail an g.heukemes@fwg-koeln.de und office@fwg-koeln.de), wenn eine Betreuung zu 

Hause nicht möglich ist. Die Kinder werden bei der Teilnahme am Distanzunterricht beauf-

sichtigt; ein Mittagessen wird nicht angeboten.  

 

Klassenarbeiten und Klausuren der EF 

In den Klassen 5-9 und in der EF werden keine Klassenarbeiten bzw. Klausuren mehr ge-

schrieben. Die Halbjahresnote ergibt sich aus den bisher erbrachten Leistungen.  

Um für die Wahlen der Kurse in Q1 Schreiberfahrungen zu ermöglichen, werden wir in eini-

gen Fächern das Schreiben von Klausuren ab Februar im 2. Halbjahr anbieten.  

Bereits geschriebene und korrigierte Arbeiten und Klausuren werden in der Schule hinterlegt. 

Je nach Pandemielage werden wir Zeitfenster für die Abholung festlegen oder die Arbeiten ab 

Februar zurückgeben. 

 

Klausuren der Q1 und Q2 

Die noch ausstehenden Klausuren der Q1 und Q2 werden nach Plan ab Montag, 11.1. ge-

schrieben. Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, durchgehend FFP2-Masken zu tragen. 

Bereits geschriebene und korrigierte Klausuren können nach einem noch festzulegenden Zeit-

plan in der Schule abgeholt werden. 

 

Ausgabe der Laufbahnbescheinigungen/Zeugnisausgabe 

Für die Q2 werden wir Zeitfenster für die Ausgabe der Laufbahnbescheinigungen am Freitag, 

dem 22.1. einrichten. 

Zur Zeugnisausgabe am 29.1. erwarten wir noch Hinweise des MSB.  

 

Termine 

- Weiterhin bleibt Dienstag, der 19.1. ein Studientag (schulinterne digitale Fortbildung). 

Für diesen Tag gibt es Arbeitsaufgaben. 

- Am Samstag, den 23.1. finden weder ein „Tag der offenen Tür“ noch Unterricht statt. 

Die für diesen Tag geplanten DELF-Prüfungen werden verschoben. 

- Der Elternsprechtag am 5.2. wird in jedem Fall wieder telefonisch stattfinden. Eine 

Einladung und Hinweise zur Terminvereinbarung werden Sie noch erhalten.  

 

 

Für die freundlichen Weihnachtsgrüße und bestärkenden Rückmeldungen danken wir euch 

und Ihnen herzlich und wünschen alles Gute für das noch neue Jahr!  

 

 

 

Herzliche Grüße 
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