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          Köln, 11.12.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
kurz vor den Weihnachtsferien gibt die anhaltend hohe Zahl von Neuinfektionen Anlass zu 
großer Sorge. Neben den bisher erfolgten Einschränkungen in weiten Teilen des öffentlichen 
Lebens sind nun auch wieder die Schulen betroffen. 
Wie Sie wissen, war am Monte die Zahl der Infektionen und der Quarantänefälle 
verschwindend gering. Die Schülerinnen und Schüler haben sich in den vergangenen 
Wochen auf beeindruckende Weise vernünftig und solidarisch verhalten. Vielen Dank für 
euren Beitrag beim Aufrechterhalten des Präsenzunterrichts. Dank euch haben wir 
gemeinsam hier in der Schule vieles gelernt, gut gearbeitet und unsere Schulgemeinschaft 
enorm gestärkt und gefestigt. Ihr wart und seid großartig! Und Sie liebe Eltern haben uns 
immer unterstützt und den Rücken gestärkt. Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen. 
Trotz aller Anstrengungen, die wir als Schule hier mit großem Erfolg unternommen haben,  
kommt es ab Montag, den 14.12. zu weiteren Kontakteinschränkungen, um die Anzahl der 
Neuinfektionen deutlich zu senken. Auch die Schulen sollen sich jetzt an dieser Strategie der 
konsequenten Kontaktreduktion mit angemessenen Maßnahmen beteiligen. 
 
Daher gelten ab Montag, den 14.12. folgende Regelungen: 

In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Kinder 
vom Präsenzunterricht befreien lassen. 

Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser Befreiung 
Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw. der Schüler ins 
Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember 2020. Ein Hin- und Her-
Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit Blick 
auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll. Bitte informieren Sie per Mail die Klassenleitungen 
Ihres Kindes und das Sekretariat, wenn Ihr Kind ab Montag, den 14.12. am Distanzlernen 
teilnimmt.   

In den Jahrgangstufen 8 bis Q2 wird Unterricht grundsätzlich nur als Distanzunterricht 
erteilt.  

Das Ministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme am Unterricht 
verpflichtend ist: „Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der 
obligatorische Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht 
gleichzusetzen. Das Lernen und Arbeiten zu Hause, wie es von vielen Schülerinnen und 
Schülern im Frühjahr erstmals praktiziert wurde und für das es von den Schulen 
fortgeschriebene Konzepte gibt, gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem 14. und 
dem 18. Dezember 2020. Die Regeln der sog. Verordnung zum Distanzlernen sind in dieser 
Woche sinngemäß anzuwenden.“ 
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Die Kolleg*innen sind vom Ministerium aufgefordert worden zu prüfen, ob die Klassen-
arbeiten, Klausuren oder sonstige Prüfungen, die in der Woche vom 14.12. bis 18.12. 
angesetzt sind, entfallen oder verschoben werden können. Gehen Sie bitte in jedem Fall 
davon aus, dass die Klausuren in der EF, Q1 und Q2 nicht zu verschieben sind und die 
Schüler*innen für diese Klausuren in jedem Fall für den Zeitraum der Klausur in die Schule 
kommen müssen. Das gilt auch für die Klassenarbeiten der Klassen 5 bis 9, die in der 
kommenden Woche geplant sind.  
Da wir alle sehr überrascht worden sind von dieser sehr kurzfristigen Entscheidung und noch 
nicht viel mehr Informationen haben als wir der Tagespresse entnehmen können, brauchen 
wir Zeit zum Umplanen und Organisieren der neuen Verhältnisse. Warten Sie daher auf die 
Absprachen in den einzelnen Klassen zum Thema Klassenarbeiten. 
 
Wir danken schon jetzt für Ihr/euer Verständnis und Ihre/eure Geduld. 
Sie können sich sicher sein, dass wir unsere Regelungen daran orientieren, was für den 
Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler sinnvoll ist. Das ist unser zentrales Bestreben. 
 
Ich wünsche Ihnen im Namen des großartigen Monte-Kollegiums viel Durchhaltevermögen 
und Geduld in diesen absolut unvorhersehbaren Tagen. Bei auftretenden Fragen und 
Sorgen wenden Sie sich bitte an die Lehrerinnen und Lehrer, das Sekretariat oder auch die 
Schulleitung. Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, liegen/liegt uns auch 
aus der Distanz weiterhin sehr am Herzen! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Maria Hartmann  
Schulleiterin 
 

 

 


