23.04.2021

Rückkehr zum Distanzunterricht, Präsenzunterricht für die Q2
Liebe Schulgemeinde,
leider sind wir momentan einem ständigen Wechsel von Präsenz-, Wechselund Distanzunterricht ausgesetzt. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte wurde
entschieden, dass ab nächstem Montag, dem 26.04.2021, alle Klassen und
Kurse wieder zum Distanzunterricht zurückkehren.
Nur die Schülerinnen und Schüler der Q1 nehmen ab nächster Woche am Präsenzunterricht gemäß Stundenplan teil. Der Wechselunterricht wird an dieser
Stelle nach Absprache mit der Thusneldastraße aufgehoben.
Die Schülerinnen und Schüler der Q1, Q2 und die der Notbetreuung werden
sich dreimal die Woche selbst testen können. Zweimal werden die Selbsttests
und einmal die Testung der Stadt Köln (Lollitest) jeweils zu Beginn des Tages
unter Anleitung stattfinden. Zusätzliche Angebote zur Testung, besonders für
die Q2, finden jeden Tag in der Aula statt. Die Schülerinnen und Schüler sind
entsprechend informiert.
Noch einmal möchte ich darauf hinweisen, dass es von der Landesregierung
vorgesehen ist, dass das Datum der Selbsttests, die getesteten Personen und
die Testergebnisse von uns als Schule erfasst und dokumentiert werden. Sie
werden nicht an Dritte übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet. Diese ausdrückliche Regelung in der Coronabetreuungsverordnung trägt den Belangen
des Datenschutzes Rechnung.
Die Schülerinnen und Schüler haben nach wie vor auch die Möglichkeit, eine
negative Testung, die höchstens 48 Stunden zurückliegt, durch eine andere
Teststelle (Bürgertest) nachzuweisen.
Eine positive Testung muss von uns dem Gesundheitsamt gemeldet werden.
Die positiv oder der positiv Getestete muss sich zudem unverzüglich einem
PCR-Test unterziehen und kann erst nach Vorlage eines negativen Ergebnisses wieder am Schulbetrieb teilnehmen.

Nach wie vor dürfen nicht getestete Schülerinnen und Schüler der Q1 und der
Notbetreuung am Schulbetrieb nicht teilnehmen und haben keinen Anspruch
auf ein individuelles Angebot des Distanzunterrichts.
Während der Phase des Distanzunterrichts können in der Regel keine Klassenarbeiten geschrieben werden.
Liebe Eltern, melden Sie sich bitte bei den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Ihrer Kinder und füllen Sie den entsprechenden Antrag aus, wenn Sie
die Notbetreuung für Ihre Kinder in Anspruch nehmen möchten.
Seit heute Morgen um 9.00 Uhr finden die Abiturprüfungen im Fach Englisch statt.
Die Schülerinnen und Schüler sind pünktlich, guten Mutes und vollzählig zu ihren
Klausuren erschienen.
Nun bleibt nur zu hoffen, dass das Abitur in ruhigen Bahnen verlaufen und insgesamt etwas mehr Ruhe einkehren wird.

Herzliche Grüße und Ihnen und euch alles Gute,

