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Köln, 09.04.2021 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
nach zwei hoffentlich für alle erholsamen Ferienwochen enden die Osterferien völlig unerwartet mit 
einer überraschenden Schulmail: wir kehren nicht wie noch vor den Ferien angekündigt in den 
Wechselunterricht zurück! Die Stufen EF bis 5 werden wieder in den Distanzunterricht geschickt, wie 
Sie sicherlich genau wie wir gestern Abend aus der Presse erfahren haben. Präsenzunterricht gibt es 
nur für die Q2 und Q1.  
Folgende Informationen sind wichtig: 
 
Q2: 
Unser Abiturjahrgang steht unter unserem besonderen Schutz und nimmt unter strengen 
Sicherheitsmaßnahmen und mit regelmäßigen Selbsttests am Präsenzunterricht in den Abiturfächern 
nach Stundenplan teil. Wir wollen alles tun, damit unsere Prüflinge sich optimal auf die anstehenden 
Prüfungen vorbereiten können und gleichzeitig gesund bleiben. 
Bei großen Lerngruppen in einzelnen Kursen teilen die Fachlehrer*innen die Gruppen nach eigenem 
Ermessen auf. Für einen großen LK bedeutet dies, dass in einer Doppelstunde die erste Gruppe, in 
der anderen Doppelstunde die zweite Gruppe am Präsenzunterricht teilnimmt. Ob die Gruppe dann 
jeweils über Teams zugeschaltet oder über OneNote mit Arbeitsaufträgen versorgt wird, entscheiden 
ebenfalls die Fachlehrer*innen. Die Einzelstunde findet für alle Schüler*innen als TEAMS-Konferenz 
in Distanz statt. Auch große Grundkurse treffen gesonderte Absprachen. 
Die Abiturvorbereitung endet am Donnerstag, dem 22.04., nach der zweiten Stunde. Die Zeugnisse 
und Zulassungsbescheide werden im Rahmen dieser Doppelstunde in den Leistungskursen 
ausgegeben. Im Anschluss daran findet eine digitale Vollversammlung der Jahrgangsstufe Q2 statt. 
Am Freitag, dem 23.04.21, beginnen die Abiturklausuren mit dem Fach Englisch. 
Q1: 
Die Stufe Q1 setzt ab dem 12.4. den Präsenzunterricht nach bestehendem Stundenplan fort. Wir 
verabschieden uns allerdings vom tageweisen Wechsel, um ein konzentrierteres Lernen und Arbeiten 
an mehreren Tagen in Folge zu ermöglichen.  
Wir behalten das wöchentliche Wechselmodell der Stufen 5 bis EF bei und wenden es jetzt auch in 
der Q1 an. Um alle Klassen und Stufen gleich zu behandeln, ändern wir nach den Osterferien lediglich 
den Tag, an dem gewechselt wird. Die neue Regelung verhindert, dass die Gruppe A eine Woche lang 
zur Schule geht und die Gruppe B eine ganze Woche auf Präsenzunterricht warten muss. Damit alle 
Schüler*innen in der kommenden Woche (zumindest zeitlich versetzt) in den Genuss von 
Präsenzunterricht kommen, wechseln wir wöchentlich am Donnerstag. So sieht die neue Regelung 
konkret aus: 
 

Gruppe A Präsenz 
 

Woche 1 2 
Kalenderwoche 15 16 
Datum 12.4. – 16.4. 19.4. – 23.4. 
Präsenztage Mo/Di/Mi Do/Fr 
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Gruppe B Präsenz 
 

Woche 1 2 
KW 15 16 
Datum 12.4. – 16.4. 19.4. – 23.4. 
Präsenztage Do/Fr Mo/Di/Mi 

 
Die bisherige Aufteilung in die Gruppen A oder B bleibt bestehen. Bei Unklarheiten hilft die 
Stufenleitung gern weiter. 
Wenn die Stufen EF bis 5 zurück in den Wechselunterricht gehen, gelten die oben genannten 
Regelungen entsprechend für alle Gruppen. 
 
Verpflichtende Selbsttests für Schüler*innen und Lehrer*innen 
Wie Sie ebenfalls aus der Presse erfahren haben, haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Durchführung der Selbsttests geändert. Die Tests sind jetzt verpflichtend geworden.  
Die Schüler*innen können nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie in der Schule an den 
bereit gestellten Selbsttests teilnehmen oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Schüler*innen, 
die nicht an der Testung teilnehmen, nehmen automatisch am Distanzunterricht teil und kommen 
nicht in die Schule. 
Alle Schüler*innen der Q1 und Q2 erhalten hier vor Ort in der kommenden Woche am Montag, 
Mittwoch und Donnerstag die vom Land zur Verfügung gestellten Tests. 
Auch für die Lehrer*innen ist das Verfahren der Selbsttestung vorgesehen. 
 
Notbetreuung 
Für die Klassen 5 bis 6 wird weiterhin eine Notbetreuung von den pädagogischen Mitarbeiter*innen 
unseres Ganztagsträgers ev-angel-isch angeboten. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf mit dem 
Antrag, den Sie auf der Homepage finden, oder zunächst formlos per Mail unter mail@monte-
koeln.de oder ganztag@monte-koeln.de an. 
Über die Umsetzung der Selbsttests in den Gruppen der Notbetreuung informieren wir Sie zeitnah, 
wenn wir vom Ministerium weitere Einzelheiten erhalten haben. 
 
Neue Fahrradständer 
Es gibt zum Schluss auch eine sehr schöne Nachricht: wir haben über Ostern viele stabile neue 
Fahrradständer erhalten! Nach vier Jahren Wartezeit sind wir hoffentlich jetzt gut versorgt, dass 
möglichst viele Schüler*innen mit dem Rad in die Schule fahren können. Das ist gut für die 
Gesundheit und fürs Klima! Ich freue mich schon jetzt darauf, wenn alle Plätze mit euren Rädern 
belegt sind und ihr wieder in die Schule kommen könnt. Bis es so weit ist, grüße ich Sie und euch aus 
der Ferne aus dem Monte.  
 
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in den (meistens digitalen) 
Schulalltag! Wieder gibt es sehr kurzfristig in allen Familien organisatorische Herausforderungen zu 
meistern. Halten Sie irgendwie durch! Und wieder gibt es einen mit der heißen Nadel geschriebenen 
Informationsbrief. Wir melden uns mit weiteren Nachrichten, sobald wir die entsprechenden 
Einzelheiten aus dem Schulministerium vorliegen haben. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich 
bitte, wir helfen gern weiter. Diese Krise können wir nur solidarisch bewältigen, wenn wir 
zusammenhalten. 
 
Herzliche Grüße 
 
Maria Hartmann  
Schulleiterin 
 


