
 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich hoffe, dass Sie trotz der großen Einschränkungen auch eine gute Osterferienzeit verlebt haben. Mittlerweile liegen 
uns Informationen vor, die es uns sinnvoll erscheinen lassen, sie umfänglicher zu informieren.  

1. Die schrittweise Öffnung der Schule ab dem 23. April bezieht sich ausschließlich auf die Schüler*innen der 
Jahrgangsstufe 10. Diese Schüler*innen werden von ihren Tutor*innen zu einem ersten Termin am 23. April in kleinen 
Gruppen in die Schule eingeladen. Diese Schüler*innen werden ab Freitag, 24. April, in einem Präsenzunterricht auf 
eine Abschlussprüfung von den jeweiligen Lehrer*innen in der igis Köln vorbereitet. Zu den weiteren wichtigen Fragen 
der 10er Schüler*innen (z.B. Stundenplan ab dem 23.04., Organisation der Abschlussprüfungen, Leistungsbeurteilung 
und Organisation der Abschlussfeier) erhalten die Schüler*innen und deren Eltern einen gesonderten Elternbrief.  

2. Unverändert bieten wir für bestimmte Berufsgruppen und Bedarfslagen eine Notbetreuung für die Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 5 und 6 an. Bei Bedarf und/oder Fragen zu diesem Thema schreiben Sie uns bitte unter 
198912@schule.nrw.de an.  

3. Der nächste Schritt im Rahmen der Schulöffnung wird der 04.05. sein. Zu diesem Termin werden die Schüler*innen 
des 9. Jahrgangs wieder in die Schule integriert. Wir werden die Eltern dieser Schüler*innen im Vorfeld über die 
Organisation dieses Schrittes informieren.  

4. Nach heutigem Informationsstand wird die Phase des Homeschoolings für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 
bis 9 zunächst fortgeführt. Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 wie oben ausgeführt bis zum 04. Mai. Für die 
anderen Schüler*innen zunächst ohne Enddatum. Konzeptionell wird die kommende Woche mit ersten, kleineren 
Veränderungen im Homeschooling angegangen. Ab dem 27.04. sind dann auch noch einmal weitere Veränderungen im 
Homeschooling zu erwarten. Wir wissen nun, dass diese Phase fortgeführt wird und wir haben durch unsere 
Elternbefragung einige Hinweise zur Optimierung erhalten. Diese wollen wir ab dem 27.04. in einem ersten Schritt 
umsetzen. Eine entsprechende Information erhalten Sie im Vorfeld.  

5. Bezüglich der Einhaltung der Hygienevorgaben und der Vorgaben zum Infektionsschutz will ich Sie informieren, dass 
wir den Unterricht ab dem 23.04. so organisieren, dass nie alle 108 Schüler*innen der 10. Klassen gleichzeitig im 
Gebäude sein werden. Wir haben kleine Lerngruppen gebildet mit maximal 10 Schüler*innen, so dass 
Abstandsregelungen gut beachtet werden. Die Reinigungsfirma ist gut vorbereitet und wird Kontaktflächen (Türklinken, 
Handläufe, Tischplatten u.ä.) arbeitstäglich mehrmals reinigen. Unsere Haustechnik ist gut vorbereitet, so dass unsere 
Schüler*innentoiletten gut ausgestattet sind mit Seife und Papierhandtüchern. Wir empfehlen das Tragen eines 
Mundschutzes. Die Schule wird diese aber nicht zur Verfügung stellen können. Ich bitte Sie dafür Verständnis zu haben.  

Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass wir mit größtmöglicher Sorgfalt und Vorsichtigkeit in diese Situation 
gehen. Wir geben uns große Mühe, unsere Schüler*innen zu einem guten Schulabschluss bzw. zu einem guten 
Abschluss des Schuljahres zu führen. Aktuell ist eine ganz außergewöhnliche Zeit. Unser Kollegium wird diese Situation 
aber mit Kreativität und pädagogischer Fürsorge angehen.  

Mit den besten Grüßen für das Kollegium  

Frank Görgens, Schulleiter  

 


