Köln, den 11.08.2021
Liebe Schulgemeinde,
die Ferien liegen so gut wie hinter uns, und die Vorbereitungen in der Schule haben bereits begonnen. Ich hoffe, wir können alle gut erholt in das neue Schuljahr starten und mit frischer
Energie die neuen Herausforderungen gemeinsam bewältigen.
Wir freuen uns, dass durchgehend Präsenzunterricht in allen Fächern stattfinden kann. Medizinische Masken sollen zunächst weiterhin im Innenbereich der Schule getragen werden. Testungen werden zweimal die Woche durchgeführt. Lollitests (PCR-Tests) finden montags und
mittwochs statt. Die Lolli-Pool-Testungen ersetzen die Schnelltests des Landes. Wir werden
hauptsächlich von dieser Testmöglichkeit Gebrauch machen, weil die Durchführung wenig Unterrichtszeit beansprucht und das Ergebnis sehr zuverlässig ist. Schüler:innen, die später kommen, müssen sich im Sekretariat melden und anschließend einen Schnelltest vor Ort durchführen.
Personen mit nachgewiesen vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden, jedoch
empfehlen wir, dass sich alle am Schulleben beteiligten Personen weiterhin mittesten lassen,
um so eine größtmögliche Sicherheit gewährleisten zu können. Weiterhin empfehlen wir, bereits kurz vor Beginn des ersten Schultages sich testen zu lassen.
Schüler:innen, die bereits geimpft sind und sich nicht testen lassen möchten, sollten ihr Impfzertifikat vorweisen können. Brauchen die Schüler:innen in Ausnahmefällen eine Bescheinigung des Testergebnisses, so besteht die Möglichkeit, das entsprechende Formular über
TEAMS herunterzuladen. Es kann zu Hause ausgefüllt und ausgedruckt werden und anschließend im Sekretariat gestempelt und unterschrieben werden. Dies ist bei den Lolli-Tests immer
erst am Folgetag möglich, da das Ergebnis erst am frühen Abend vorliegt.
Wie gewohnt beginnen wir den ersten Schultag mit Klassenlehrerunterricht in der 1. Stunde. Zu
Beginn muss ein Coronatest durchgeführt werden. Anschließend bleibt Zeit für das übliche Ankommen ins neue Schuljahr. Die Information über den Ablauf des ersten Schultags und die
Verteilung des neuen Stundenplans erfolgt über das Klassenlehrerteam. Die Verteilung findet
vorab digital über das (alte) Klassen-TEAM statt. Zusätzlich wird der Stundenplan per Mail an
die Pflegschaftsvorsitzenden weitergeleitet, damit Sie als Eltern auch informiert sind.
In der Sekundarstufe II erhalten die Schüler:innen ihren individuellen Stundenplan erst am Mittwoch. In der EF ist die Stufenversammlung für die ersten 2 Stunden angesetzt. Wahrscheinlich
wird auch die Organisation in der Q1/Q2 länger als eine Stunde dauern, da auch hier Coronatests durchgeführt werden müssen.
Der Unterricht (einschließlich Sportunterricht) wird für alle Schüler:innen laut Plan stattfinden –
auch die Stunden am Nachmittag. In der Mensa wird es in den ersten beiden Schulwochen ein
Mittagessensangebot mit Barzahlung geben.

Das Sekretariat ist seit diesem Mittwoch wieder bis 13 Uhr besetzt
Ich wünsche Ihnen und euch noch ein paar schöne und erholsame Tage, bevor wir uns wiedersehen und der Schulalltag wieder seinen Lauf nimmt.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne melden.

Herzliche Grüße

