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Köln, 14.04.2021 

 
Betr.: Wiederbeginn des Präsenzunterrichts am 19.04. 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
die große Überraschung, die unsere Schulministerin am Ende der Osterferien ausgelöst hat, als sie 
nahezu alle Schüler*innen in den Distanzunterricht geschickt hat, wurde gestern durch die 
Ankündigung des Präsenzunterrichts noch einmal übertroffen. Bei allem Verständnis für den Wunsch 
nach Öffnung und Normalität blicken wir Lehrerinnen und Lehrer mit großer Sorge auf die vor uns 
liegenden Herausforderungen. Die Selbsttests sind jetzt zwar vorhanden, aber die Durchführung und 
Dokumentation der Ergebnisse ist eine weitere zusätzliche Aufgabe, die ohne Vorlauf und fachliche 
Unterstützung bewältigt werden muss. Ein Impfangebot für die Kolleg*innen an weiterführenden 
Schulen ist nach wie vor in weiter Ferne.  
Selbstverständlich können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen 
und den Schulbetrieb mit all unseren Kräften und unseren weiterhin bestehenden Hygieneregeln 
aufrechterhalten. Unterstützen Sie uns und sprechen Sie mit den Kindern über die Maskenpflicht, die 
Handhygiene und die Abstandsregeln.  
Da wir viel Personal in den Abiturklausuren einsetzen, kann es sein, dass wir kurzfristig wegen 
Krankheit ausfallenden Fachunterricht in den Klassen 5 bis 9 nicht immer mit einer Vertretung 
ersetzen können. Sie müssen damit rechnen, dass einzelne Lerngruppen in einem solchen Engpass 
auch schon um 11:30 Uhr nach Hause in den Distanzunterricht geschickt werden müssen. 
 
Folgende wichtigen Informationen habe ich heute für Sie: 
 
Stellvertretende Schulleiterin und erweiterte Schulleitung 
Für die vor uns liegenden Herausforderungen sind wir jetzt personell gestärkt worden: Frau Dr. Jacob 
ist ab dem 12.4. als stellvertretende Schulleiterin an unserer Schule tätig, die Bezirksregierung hat sie 
zu uns abgeordnet. Die erweiterte Schulleitung wurde nach den offiziellen Beförderungsverfahren 
durch zwei weitere Koordinatorinnen verstärkt: wir freuen uns sehr, dass Frau Pananis die schulische 
Verwaltung und Frau Vieth die individuellen Fördermaßnahmen koordiniert.  
 
Q2 
Der Abiturjahrgang erhält bis Donnerstag Unterrichtsangebote in den entsprechenden 
Prüfungsfächern. Am Donnerstag, dem 22.04., erhalten die Schüler*innen in ihren Leistungskursen 
ihre Zulassungsbescheide. Im Anschluss daran findet eine digitale Vollversammlung der 
Jahrgangsstufe Q2 statt. Am Freitag, dem 23.04.21, beginnen die Abiturklausuren in Englisch. Ich 
wünsche alle Abiturient*innen viel Kraft und Durchhaltevermögen für die Prüfungen: das Monte 
drückt euch ganz fest die Daumen!! 
 
Q1, EF, Klassen 5 bis 9: 
Alle Jahrgänge erhalten Präsenzunterricht nach den bestehenden Stundenplänen im wöchentlichen 
Wechselmodell. Um möglichst viel Gerechtigkeit und Gleichbehandlung zu gewährleisten, ändern wir 
nach den Osterferien lediglich den Tag, an dem gewechselt wird. Die neue Regelung verhindert, dass 
eine Gruppe eine Woche lang zur Schule geht und die andere Gruppe eine ganze Woche auf 
Präsenzunterricht warten muss. Damit alle Schüler*innen in der kommenden Woche (zumindest 
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zeitlich versetzt) in den Genuss von Präsenzunterricht kommen, wechseln wir am Donnerstag. Die 
bisherige Einteilung in die A- bzw. B-Gruppen bleibt unverändert bestehen. So sieht die neue 
Regelung in den kommenden Wochen konkret aus: 
 

Gruppe A Präsenz 
 

Woche 1 2 3 4 

Kalenderwoche 15 16 17 18 

Datum 12.4. – 16.4. 19.4. – 23.4. 26.4. – 30.4. 3.5. – 7.5. 

Präsenztage Mo/Di/Mi Do/Fr Mo/Di/Mi Do/Fr 

 
 

Gruppe B Präsenz 
 

Woche 1 2 3 4 

Kalenderwoche 15 16 17 18 

Datum 12.4. – 16.4. 19.4. – 23.4. 26.4. – 30.4. 3.5. – 7.5. 

Präsenztage Do/Fr Mo/Di/Mi Do/Fr Mo/Di/Mi 

 
Da wir in der vergangenen Woche (im Plan Woche 1, KW 15) bereits mit dem Wechselmodell 
begonnen haben, setzen wir in den kommenden Woche nach genau diesem Plan ein. Bei 
Unklarheiten hilft die Klassenleitung oder Stufenleitung gern weiter. 
In der Sekundarstufe I müssen wir nach wie vor konstante Lerngruppen beibehalten, somit ist die 
Durchmischung im Unterricht der 2. Fremdsprachen und im Differenzierungsbereich II 
klassenübergreifend nicht erlaubt. Es ist uns gelungen, in den Jahrgängen 7, 8 und 9 in Französisch 
und Italienisch schulinterne Regelungen zu treffen, um ein Minimum an Präsenzunterricht in der 
Fremdsprache zu ermöglichen. Im Differenzierungsbereich II bleibt es bei der bisher getroffenen 
Regelung. Alle Einzelheiten der Stundenpläne erhalten Sie /erhaltet ihr von den Klassenleitungen. 
 
Verpflichtende Selbsttests für Schüler*innen und Lehrer*innen 
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 erhalten hier in der Schule an festgelegten Tagen zwei Testangebote pro Woche. 
Wer einen höchstens 48 Stunden alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, muss nicht 
in der Schule am Selbsttest teilnehmen.  
Zum Schutz der Schulgemeinschaft wird die Schulleitung die Personen, die nicht getestet sind, vom 
Schulbetrieb (Präsenzbetrieb bzw. pädagogische Betreuung) ausschließen.  
Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des 
Distanzunterrichts. Sie informieren sich eigenverantwortlich (wie beim krankheitsbedingten Fehlen) 
über die versäumten Unterrichtsinhalte und arbeiten diese nach. 
 
Notbetreuung 
Für die Klassen 5 bis 6 wird weiterhin eine Notbetreuung von unserem Ganztagsträger ev-angel-isch 
angeboten. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf mit dem Antrag, den Sie auf der Homepage finden,  
unter mail@monte-koeln.de oder ganztag@monte-koeln.de an. 
Auch für die Teilnahme an der Notbetreuung sind regelmäßige Selbsttests Grundvoraussetzung. 
 
Neue Fahrradständer 
Wir haben über Ostern viele stabile neue Fahrradständer erhalten! Bitte nutzt diese 
Abstellmöglichkeiten: hier können die Räder geschützt, geordnet und diebstahlsicher abgeschlossen 
werden. Es dürfen keine Fahrräder wild durcheinander auf den Rettungswegen, vor dem Tor oder auf 
den Zugängen abgestellt werden. 
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Bei Überschreitung eines Inzidenzwertes von 200 über einen Zeitraum von mindestens drei Tagen 
müssen die Schulen regional (und nicht zwingend landesweit) wieder geschlossen werden. Da sich 
die maßgeblichen Zahlen in Köln in diesen Tagen deutlich nach oben entwickeln, müssen wir uns 
auf kurzfristige Änderungen einstellen. Wir melden uns dann unmittelbar per Mail und Mitteilung 
auf der Homepage. 

 
Ich wünsche allen ein ruhiges Wochenende und einen guten Start in die kommende Woche. Bleiben 
Sie gesund und verlieren Sie nicht die Nerven. Wir halten zusammen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Maria Hartmann  
Schulleiterin 
 


