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          Köln, 16.02.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach den hoffentlich für Sie und euch erholsamen freien Tagen können wir mit fast schon 
frühlingshaften Gefühlen auf die vor uns liegenden Wochen blicken. Wir freuen uns gemeinsam mit 
Ihnen/euch über mehr Licht und wärmere Temperaturen, damit uns die schwierigen Zeiten ein wenig 
verschönert werden. 
Die aktuelle Schulmail vom 11.02. sieht vor, dass die Jahrgangstufen Q1 und Q2 ab dem 22. Februar 
wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen. Alle anderen Stufen werden weiterhin nach dem 
bewährten Konzept des Distanzlernens mit Unterricht versorgt. Das Notbetreuungsangebot bleibt 
unverändert bestehen.  
 
Wechselunterricht für die Q1 und Q2 
Die Schule hat sich aus pädagogischen Gründen dazu entschieden, den Präsenzunterricht tageweise 
alternieren zu lassen, damit wir unsere Schülerinnen und Schüler öfter und verlässlicher sehen und 
besser begleiten können. Beide Stufen erhalten von der Oberstufenleitung die Aufteilung in jeweils 
zwei Gruppen und einen Plan, an welchen Tagen sie verbindlich in der Schule Unterricht haben. Diese 
Organisation war aufwendig, so dass wir dringend darauf hinweisen, dass es hier keine Wechsel 
geben kann. Wir unterrichten in geteilten Lerngruppen nach Stundenplan und in den bereits im 
Stundenplan zugewiesenen Räumen, wobei die Gruppen im Wechsel in die Schule kommen, sodass 
die Abstandsregelungen innerhalb der Klassenräume eingehalten werden können. 
An den Tagen, an denen kein Präsenzunterricht für die einzelnen Teilgruppen angesetzt ist, findet der 
Unterricht in Distanz statt. Da unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht zeitgleich in Präsenz und Distanz 
unterrichten können, verändern sich die Rahmenbedingungen für den Distanzunterricht. Es gilt der 
Grundsatz: Die Aufgaben für den Distanzunterricht erwachsen aus dem Präsenzunterricht und führen 
wieder in diesen zurück. Auch deswegen waren uns kürzere Wechselintervalle wichtig. 
 
Gruppe A Präsenz 
 

Woche 1 2 3 4 5 
KW 8 9 10 11 12 
Präsenztage Mo/Mi/Fr Di /Do Mo/Mi/Fr Di/Do Mo/Mi/Fr 

 
Gruppe B Präsenz 
 

Woche 1 2 3 4 5 
KW 8 9 10 11 12 
Präsenztage Di/ Do Mo/Mi/Fr Di/Do Mo/Mi/Fr Di/Do 

 

Klausuren und Klassenarbeiten 
Q2: Der Klausurplan mit den Terminen der Vorabiturklausuren ist bereits kommuniziert und bleibt 
bestehen. Die Klausuren finden für alle in Präsenz in der Schule statt, große Kurse schreiben in 
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großen oder in mehreren Räumen. 
Q1: Der Klausurplan ist ebenfalls mitgeteilt und bleibt unverändert. 
Zu den Klausuren in der EF warten wir noch auf Einzelheiten aus dem Ministerium.  
In den Klassen 5 bis 9 werden bis auf weiteres keine Klassenarbeiten geschrieben. Nähere rechtliche 
Bestimmungen dazu sind vom Ministerium angekündigt. 

Verschiebung der Lernstandserhebungen (VERA 8) 
Die Schulmail gibt dazu folgende Informationen: „Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum 
vom 2. März bis zum 19. März 2021 vorgesehenen Lernstanderhebungen/Vergleichsarbeiten (VERA 
8) werden auf den Beginn des kommenden Schuljahres (frühestens September 2021) verschoben. 
[...] Frühestens im September 2021 werden diese Lernstanderhebungen dann in den Klassen [...] 9 
durchgeführt.“  

Infektionsschutz  
Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, dass viele von Ihnen/euch in großer Sorge um die 
eigene Gesundheit, die Gesundheit der Kinder und der Angehörigen sind und gleichzeitig viele 
Familien seit Wochen den Tag herbeisehnen, an dem die Schulen wieder öffnen. Wir können diese 
schwierige Situation nur bewältigen, wenn wir zusammenhalten und den Infektionsschutz weiterhin 
sehr ernst nehmen. Daher weisen wir alle Schüler*innen darauf hin, dass in der Schule und in einem 
Abstand zum Schulgelände von 150 m weiterhin die Maskenpflicht gilt. Wie beim Einkaufen und in 
Bussen und Bahnen müssen medizinische Masken (sogenannte OP-Masken) oder FFP2-Masken 
getragen werden. Die Ansteckungsgefahr ist nach wie vor groß. Daher beachtet bitte immer die 
Abstandsregeln und die Regeln der Handhygiene. 

Berufliche Orientierung  
Dazu schreibt das Ministerium: „Die Berufliche Orientierung nach den Vorgaben der Landesinitiative 
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ ist im Interesse der Schülerinnen und Schüler und deren beruflicher 
Zukunft weiterhin notwendig. Die Umsetzungsvorgaben unterscheiden zwei Unterrichtsszenarien: Im 
Distanzunterricht ist die Umsetzung der Standardelemente nur in digitaler Form möglich. Nur in 
Ausnahmefällen können auf Wunsch der Eltern und bei Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses 
der Betriebe Praktika durch die Schulleitungen auch in Präsenz im Betrieb genehmigt werden.“  
Unser Berufsorientierungsteam wird fortlaufend für die aktuellen Termine und Änderungen 
informieren. 

Klassenfahrten bis zu den Sommerferien  
„Bereits aktuell ist die Durchführung von Schulfahrten (BASS 14-12 Nr.2) für die Zeit bis zum 31. März 
2021 unzulässig. Wegen der anhaltend pandemiebedingten Unsicherheiten gilt dies ab sofort auch für 
die Zeit vom 1. April bis zum 5. Juli 2021.“  

Die ganze Schulmail vom 14.2.2021 finden Sie unter 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021- 
informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem.  

Wir freuen uns sehr, dass in den kommenden Wochen wieder ein kleines Stück Schulalltag ins Monte 
zurückkehrt. Gleichzeitig bleiben die Schwierigkeiten bestehen, wir müssen unbedingt vermeiden, 
dass das Virus und die fiesen Mutationen uns gefährden. Bis dahin wünschen wir Ihnen und euch viel 
Geduld, Zuversicht und Solidarität. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Maria Hartmann  
Schulleiterin 


