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Köln, 17. August 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen, liebe Schüler*innen,
ich hoffe, alle sind erholt, gesund und haben einfach tolle Ferien verlebt. Ich freue mich nun
auf den Start des neuen Schuljahres und vor allem Sie und Euch alle bald einmal wieder
persönlich sehen zu können.
Regeln in Pandemiezeiten
Es gelten in vielen Bereichen dieselben Regeln wie vor den Ferien:
Weiterhin werden zwei verpflichtende Tests (Montag und Mittwoch, plus freiwillig am Freitag) durchgeführt. Genesene und Geimpfte können sich hiervon befreien lassen. Hierzu bitte
einen entsprechenden Nachweis den Klassenleitungen / Stufenleitungen vorzeigen. Die Genesung kann durch einen Nachweis über einen positiven PCR Test erbracht werden, der ein
Datum des Tests enthalten muss. Ab diesem Datum gilt die Befreiung 6 Monate lang. Jeder
Schüler und jede Schülerin, darf sich aber gerne trotz Impfung oder Genesung weiterhin testen lassen.
Es gilt Maskenpflicht im Schulgebäude, keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske auf dem
Schulhof.
Die Mensa öffnet wieder regulär, Nachmittagsunterricht findet also auch wieder normal
statt. Es wird in der Mensa allerdings derzeit kein Büffet angeboten, sondern eine Auswahl
aus entweder einem fleischhaltigen oder einem vegetarischen Gericht. Die Menüpläne sind
bereits online. Auch die AGs in den Klassen 5-7 werden wieder starten. Infos hierüber erhalten Sie über die Klassenleitungen.
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, konnten Schulen Raumlüftungsgeräte beantragen für alle Unterrichtsräume. Dies haben wir gemacht und halten Sie auf dem Laufenden.
Kalender / Termine
Wir haben derzeit technische Probleme mit dem Kalender auf der Homepage. Unter diesem
Link finden Sie allerdings alle aktuellen Termine. https://tinyurl.com/kalendergkp
Pflegschaftsabende
Unter dem o.g. Link finden Sie auch die Termine der Pflegschaftsabende. Bitte beachten Sie
folgende Hinweise:
-

Pro Kind bitte nur ein Erziehungsberechtigter
Es gilt die 3G (geimpft, genesen, getestet) – Regel. Wir bieten keine Tests an dem
jeweiligen Abend an, Sie werden also gebeten, ein Testergebnis mitzubringen.
In den Räumen gibt es einen QR-Code zum Scannen, um den Aufenthalt zu dokumentieren. Alternativ werden Formulare in Papierform ausliegen.

Sanierungsmaßnahmen
In den Ferien hat die (Brandschutz-)Sanierung unsere Gebäudes nun endlich begonnen. Sicherlich wird es hierdurch in den nächsten zwei Jahren zu Beeinträchtigungen kommen, aber
danach werden wir ein deutlich aufgebessertes Gebäude haben, auf das wir uns nun schon
freuen können. Die Arbeiten beginnen im 3. Stock, so dass hier derzeit kein Unterricht stattfindet. Wir werden pro Bauabschnitt auf ca. 8-10 Räume verzichten müssen, so dass wir auf
alle Räume im Gebäude ausweichen müssen.
Fahrtenwoche
Die Corona-Pandemie hat leider dazu geführt, dass wir in den letzten Monaten viele Klassenfahrten absagen mussten. Diese sind aber ein sehr wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und ein Kern von gruppendynamischen Prozessen. Daher wird es vom 7.3.
– 11.3.2022 eine Fahrtenwoche geben, in der die Fahrten dieses Schuljahres stattfinden,
aber auch ausgefallene Fahrten des letzten Jahres nachgeholt werden. Informationen erfolgen über die Klassen- und Stufenleitungen.
Lücken schließen, Wissen festigen
Bereits am Ende des letzten Schuljahres haben wir in den Phasen des Wechsel- und vollständigen Präsenzunterrichtes in den einzelnen Lerngruppen diagnostiziert, wie die Leistungsstände sind und welche Inhalte – auch im Digitalunterricht – gut und sicher erworben wurden und wo es Nachholbedarf oder weiterer Übung bedarf. Diesen Auftrag nehmen wir sehr
ernst, denn er ist sehr individuell – sowohl seitens der unterschiedlichen Fächer als auch
seitens der einzelnen Lernenden. Im Rahmen der ersten Konferenztage haben alle Fachschaften sich hierüber ausführliche und gemeinsame Gedanken gemacht, sodass wir uns gut
gerüstet für dieses Schuljahr sehen.
Stundenplan
Die Stundenpläne sind bereits online. Wie oben genannt, findet der Unterricht wieder nach
dem regulären Stundenraster statt inklusive Nachmittag. Wir haben einen neuen Vertretungskollegen, Herrn Schlickum, der uns in Kunst unterstützt.
Auch dieses Schuljahr werden wir innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Digitalen Stundenplan erstellen.

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und freue mich, alle Schüler*innen – auch unsere
121 neuen Fünftklässlerin*innen – gesund, munter und glücklich zu begrüßen.

Herzliche Grüße,
Marcel Sprunkel

