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          Köln, 18.11.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit den Herbstferien haben wir tatsächlich mit vereinten Kräften vier Wochen Unterricht in 
Präsenz geschafft!  Dafür bin ich unendlich dankbar und möchte an dieser Stelle allen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft großen Respekt aussprechen: das haben wir gemeinsam 
bewirkt mit Hilfe von Einsatzbereitschaft, Geduld und Vernunft. Für die kommenden Wochen 
kann ich noch keine verbindlichen Aussagen treffen, wir müssen abwarten, welche 
Regelungen das Schulministerium in der kommenden Woche beschließt. 
In diesem Brief werde ich folgende Punkte erläutern: 

• Elternsprechtag für die 5. Klassen und die EF 
• Materialgeld (5€ für die Klassen 5 und 6, 10€ für alle anderen Klassen/Stufen) 
• Meldung von Quarantäne 
• Regeln für den Distanzunterricht in der Quarantäne 
• Ausleihe digitaler Endgeräte 
• Fahrräder 

 

•  Der Elternsprechtag am 8.12.2020 findet schwerpunktmäßig für die Schüler*innen der 5. 
Klassen und der EF statt. Aus Infektionsschutzgründen werden die Gespräche entweder 
digital oder telefonisch durchgeführt. Die Eltern der 5. Klassen können bereits ab 12 Uhr 
Termine vereinbaren, die Gespräche in der EF beginnen ab 14 Uhr. Die Klassen- bzw. 
Stufenleitungen werden mit den Eltern (und Schüler*innen) Kontakt aufnehmen und Termine 
per Teams oder Telefon verabreden. Alle anderen Eltern empfehle ich per Mail mit den 
Lehrerinnen und Lehrern einen Gesprächstermin zu vereinbaren, wenn Sie das wünschen. 
Alle Kolleg*innen stehen ebenfalls nach Vereinbarung in ihren wöchentlichen Sprechstunden 
zur Verfügung. In vielen Fällen werden auch von schulischer Seite Gespräche gewünscht 
und vereinbart. Es ist in Krisenzeiten besonders wichtig, Gespräche zu führen. Am 8.12. 
stehen die beiden Eingangsstufen im Mittelpunkt der Beratungsgespräche. 
 
•  Wir haben vor drei Jahren auf eigene Rechnung das office365-Paket bei der Firma 
teamsoft bestellt und diese Zusammenarbeit auch in diesem Jahr weitergeführt, um die 
kontinuierliche und zuverlässige Arbeit mit office365 in bewährter Weise zu gewährleisten. 
Diese Entscheidung hat die Schulkonferenz zu Beginn des Schuljahres bestätigt. Im 
vergangenen Jahr haben wir die Rechnung mit Hilfe der Sparda-Spendenwahl bezahlt. Jetzt 
wird der Rechnungsbetrag für uns fällig und wir sammeln daher in der kommenden Woche 
das Material-geld ein. Die Kosten für office betragen ungefähr 4€, für weiteres Material und 
auch zusätzlich benötigtes Kopierpapier ergeben sich folgende Beträge:  
     5 € für alle Schüler*innen der Klassen 5 und 6 
   10 € für alle Schüler*innen der Klassen/Stufen 7 bis 12 (Q2) 
Bitte geben Sie Ihren Kindern dieses Geld in der kommenden Woche möglichst passend mit. 
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•  In den vergangenen Wochen hat es wie überall auch bei uns einige Quarantänefälle 
gegeben, zum Teil vom Gesundheitsamt angeordnet und zum Teil aus Vorsicht. Bitte melden 
Sie alle Abwesenheiten vom Präsenzunterricht per Mail: mail@monte-koeln.de und an die 
Klassen-/Stufenleitung. Für alle Quarantänefälle besteht natürlich die Pflicht, am Unterricht in 
Distanz teilzunehmen. Dazu ist es in jedem Fall unerlässlich, sich bei der Klassenleitung und 
in der Oberstufe bei allen Kurslehrer*innen zu melden, um die Möglichkeiten der Teilnahme 
zu vereinbaren. Schüler*innen müssen für alle Unterrichtsstunden nach ihrem Stundenplan 
erreichbar sein und über Teams, Teams Chat oder OneNote Kontakt mit der Schule 
aufnehmen, Unterrichtsmaterialien bearbeiten und Arbeitsaufträge erledigen. Alle 
schulischen Leistungen aus dem Distanzunterricht werden mit in die Benotung einbezogen. 
Wenn keine Leistungen erbracht werden, wird das entsprechend bewertet. Für die 
Teilnahme am Distanzunterricht benötigt Ihr Kind ein digitales Endgerät. 
 
•  Wenn Sie bei unserer Abfrage den Bedarf an digitalen Endgeräten angemeldet haben, 
können Sie in der kommenden Woche dieses Gerät (ein Dell Laptop) ausleihen. Die Stadt 
hat Verträge für die Ausleihe vorbereitet. Da die Geräte nicht versichert sind, empfiehlt sich 
eine Rücksprache mit der Haftpflichtversicherung oder eine spezielle Versicherung 
abzuschließen. Bitte kaufen Sie vorher eine geeignete Laptoptasche (Ein Gerät mit 12,5 Zoll 
muss hineinpassen). Die Verträge sind im Sekretariat vorbereitet. Bitte melden Sie sich 
vorher an, damit wir das entsprechende Gerät für Sie holen. 
Es ist wichtig, das digitale Gerät rechtzeitig zu leihen, damit es im Bedarfsfall bei Ihnen ist 
und Ihr Kind sich vorher einarbeiten kann. Frau Kascherus (kascherus@monte-koeln.de) hilft 
in diesem Fall weiter. 
Falls Sie die Abfrage versäumt haben, melden Sie sich bitte ebenfalls in Sekretariat. 
 
•  Und zuletzt ein Hinweis für alle, die mit dem Rad zur Schule kommen: bitte denkt 
unbedingt daran, das Fahrrad gut abzuschließen. Es kommt in den vergangenen Wochen 
immer wieder zu Diebstählen. Nicht alle Fahrräder sind abgeschlossen. Am besten werden 
sie angeschlossen, zur Not an das Rad eines Mitschülers/einer Mitschülerin. Leider dauert 
es immer noch, bis die zusätzlichen und besseren Fahrradständer, die schon lange 
beantragt und auch versprochen wurden, geliefert werden. Wir bleiben dran! 
 
Die kommenden Wochen bleiben ungewiss: es werden hoffentlich bald verlässliche 
Aussagen zu der Unterrichtsgestaltung bis zu den Weihnachtsferien getroffen. In der Presse 
gibt es so viele verwirrende Diskussionen, die noch keine Lösung gebracht haben.  
 
Ich wünsche uns weiterhin eine offene, vertrauensvolle Kommunikation innerhalb der Schule 
und den großen Zusammenhalt, den alle am Monte an den Tag legen.  

Mit herzlichen Grüßen 

Maria Hartmann  
Schulleiterin 


