
 

 

 

 

           
Köln, 28.05.2021 

 
 
Betr.: Wiederbeginn des vollen Präsenzunterrichts in allen Jahrgängen am 31.05.2021 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
die aktuellen Corona-Zahlen in Köln sind erfreulicherweise so deutlich unter 100 gesunken, dass wir 
davon ausgehen können, dass sich daran auch morgen (Samstag, der 5. Werktag in Folge) nichts 
ändern wird. Alle Schüler*innen kommen also ab Montag wieder in die Schule. Wie schön, euch alle 
zusammen hier wiederzusehen! Und gleichzeitig ist es ungewohnt und ein wenig unheimlich, mit so 
vielen Menschen auf engem Raum zusammen zu sein. Machen wir das Beste draus und passen wir 
gut aufeinander auf, damit wir bis zu den Sommerferien gesund bleiben. 
 
Damit die Sicherheit aller am Schulleben Beteiligter (so gut es eben in voller Besetzung geht) 
gewährleistet ist, weisen wir nochmals auf die Regeln des Infektionsschutzes hin. Bitte beachten Sie / 
beachtet dabei, dass nach wie vor das Tragen einer medizinischen, möglichst einer FFP2-Maske, auf 
dem Schulgelände und im Unterricht verpflichtend ist. Auch Handhygiene und Lüften sind wichtig. 
Wer durchgehend eine FFP2-Maske trägt und in einem gelüfteten Raum sitzt, wird nicht als 
Kontaktperson 1 in Quarantäne geschickt, wenn es zu einem positiven Indexfall kommt. (aktuelle 
Information des Gesundheitsamtes). 
 
Weiterhin sind die Selbsttests für alle am Schulleben Beteiligten vorgeschrieben. In allen Klassen und 
Stufen führen wir regelmäßig zwei Tests pro Woche durch. Es ist auch möglich, das negative 
Testergebnis eines Bürgertests vorzulegen. Zum Schutz der Schulgemeinschaft sind die Personen, die 
nicht getestet sind, vom Schulbetrieb ausgeschlossen. Nicht getestete Schüler*innen bleiben zu 
Hause und informieren sich eigenverantwortlich (wie beim krankheitsbedingten Fehlen) über die 
versäumten Unterrichtsinhalte und arbeiten diese nach.  
Wichtig: Auch Klassenarbeiten und mündliche Prüfungen dürfen nur mit negativem Test 
durchgeführt werden.  
Einzige Ausnahme sind die Genesenen, die schriftlich nachweisen, dass sie bereits Corona hatten. 
 
Der Unterricht der Klassen 5 bis 9 findet zunächst bis zur 6. Stunde einschließlich statt. Weitere 
Informationen hierzu folgen. Der Nachmittagsunterricht findet in Distanz statt. 
 
In der Oberstufe findet der komplette Unterricht nach Plan in Präsenz statt. 
 
Ab Montag wird es in den zwei großen Pausen einen Brötchenverkauf auf beiden Schulhöfen geben. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch ein sonniges und wundervolles Wochenende, mit neuen Öffnungen und 
ein Stückchen mehr Normalität. Bleiben wir aber bei aller Freude gleichzeitig sorgsam und bedächtig. 
 
Herzliche Grüße 
 
Maria Hartmann  
Schulleiterin 
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