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          Köln, 14.12.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Informationen des Schulministeriums kamen am Freitagmittag sehr plötzlich, so dass wir noch 
nicht alle wichtigen Informationen durchdenken und an Sie/euch weitergeben konnten. In diesem 
Brief holen wir das nach und erläutern wichtige Punkte. 

Ich weise noch einmal daraufhin, dass ab heute die Teilnahme am Präsenzunterricht für die Klassen 5 
bis 7 nicht mehr verpflichtend ist. Um die Zahl der Kontakte und die damit verbundenen Infektions-
gefahren so gering wie möglich zu halten, können Sie Ihr Kind auch ab Dienstag oder Mittwoch vom 
Präsenzunterricht befreien. Dazu melden Sie der Klassenleitung und dem Sekretariat bitte formlos, 
dass Ihr Kind nicht in die Schule kommt, sondern am Distanzlernen teilnimmt. 

Das Distanzlernen ist für alle Klassen und Stufen bis Freitag verpflichtend. Die im Distanzlernen 
erbrachten Leistungen tragen zur Notenfindung bei und das erlernte Wissen ist wichtig für den 
weiteren Lernfortschritt. Auch wenn es einige Missverständnisse in diesem Zusammenhang gegeben 
haben mag: alle Schülerinnen und Schüler in NRW haben bis einschließlich Freitag Unterricht nach 
Stundenplan, allerdings nach Möglichkeit auch in den Klassen 5 bis 7 im Distanzunterricht. Wir haben 
bereits viele positive Erfahrungen in diesem Bereich gemacht und uns zusätzlich mit großem 
Aufwand fortgebildet. Vertrauen Sie uns und den Kindern: wir lernen viel, auch wenn wir nicht in 
Präsenz im Monte sind. 

Klausuren Sek II 
Alle Klausuren in der Oberstufe finden nach Plan statt. Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, 
halbieren wir die großen Kurse (ab 20). Die Behörde hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass die 
Klausuren geschrieben werden müssen. Auch die Nachschreibtermine am 7. und 8.1.21 bleibt auf 
jeden Fall bestehen. 
 
Klassenarbeiten in der Sek I 
Da in den Klassen 5-7 keine Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht besteht, ist die Pflicht zur 
Teilnahme an Klassenarbeiten für uns nicht umsetzbar. Daher wird in den Klassen 5 bis 9 die 3. 
Klassenarbeit ersatzlos gestrichen, egal ob im Dezember 20 oder Januar 21 terminiert. Die 
Zeugnisnote kann durch die beiden bereits geschriebenen Klassenarbeiten und die SoMi-Note 
ermittelt werden.  
Achtung Ausnahme: In Klasse 9 wird die 2. Klassenarbeit in der 2. Fremdsprache (F/I) am 
Donnerstag in der 3./4. Stunde geschrieben. Auch hier werden die Gruppen bei Bedarf halbiert.  
Falls bislang erst eine Klassenarbeit geschrieben worden ist, muss nach den Weihnachtsferien 
entschieden werden, ob ein Verschieben in den Januar tatsächlich möglich ist. 
 
Mensaschließung ab Mittwoch 16.12. 
Da sich ein großer Teil der Schüler*innen im Distanzlernen befindet, bleibt die Mensa ab Mittwoch 
geschlossen. Auch hier hat der Infektionsschutz absoluten Vorrang. Außerdem wollen wir vermeiden, 
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dass zu viel Essen bestellt und dann weggeworfen wird. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend 
Proviant mit. 
 
Verlängerung der Weihnachtsferien und Notbetreuung 
Am 21. und 22.12. findet kein Unterricht statt. Es werden keine Aufgaben gestellt. Die Anmeldefrist 
zu Notbetreuung ist am 7.12. abgelaufen. 
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 8. 
Januar 2021) findet ebenfalls kein Unterricht statt. An diesen Tagen gelten die gleichen Regeln wie 
für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020: Die Schüler*innen haben keinen 
Fachunterricht. Es findet kein Distanzlernen statt.  
Die Eltern der Schüler*innen der Klassen 5 und 6 teilen bitte umgehend ihren Betreuungsbedarf im 
Rahmen unserer Unterrichtszeiten (Do, 07.01.21 bis 15 Uhr; Freitag, 08.01.21 bis 13.25 Uhr) mit. 
Dazu nutzen Sie bitte folgenden Antrag, den Sie per Mail bis zum 18.12.20 an mail@monte-koeln.de 
schicken. 

 Betreuungsantrag_2021_Januar_7_und_8.pdf 

Vielen Dank für Ihr und euer Verständnis, dass diese Informationen erst heute kommen. Wir hatten 
erst heute die Gelegenheit, die verschiedenen Punkte zu besprechen. Außerdem wollten wir eine 
weitere Schulmail und die Abmeldungen vom Präsenzunterricht abwarten. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin Geduld in diesen schwierigen Zeiten. Bei Fragen und 
Anregungen melden Sie sich /meldet euch bitte umgehend zurück. Wir sind für Sie / euch da! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Maria Hartmann  
Schulleiterin 
 

 

 


