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Köln, 06. Oktober 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigen, liebe Schüler*innen,
bevor die verdienten Herbstferien beginnen, hier noch einige aktuelle Informationen meinerseits.
Turnhalle
Wie ich auf der Pflegschaftssitzung bereits berichtete und Sie von Ihren Kindern bereits wissen, ist
die Sporthalle derzeit gesperrt. Wir haben die große Hoffnung, dass sie bald wieder geöffnet werden kann und dann für uns nutzbar ist bis in den Sommerferien dann der Boden erneuert werden
muss. Leider verzögert sich eine Prüfung der Stadt, die uns eigentlich für die dritte Septemberwoche angekündigt war. Wir hoffen, dass dies nun schnell geschehen wird, sodass der Sportunterricht bald wieder regulär in der Halle stattfinden kann. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Neue Lehrkräfte
Zum 1.11.2021 nimmt Frau Regneri ihren Dienst als neue, feste Kunstlehrerin an unserer Schule
auf. Wir freuen uns sehr. Des Weiteren werden wir ebenfalls ab Anfang November zwei Vertretungslehrkräfte in Englisch einstellen können. Unsere ehemalige Referendarin Lynn Lüßenhop
(E/M) und die neue Kollegin Clara Imort (E/ER) werden uns tatkräftig unterstützen.
Maskenpflicht
Wie Sie sicherlich der Presse bereits entnommen haben, lockert das Land NRW ab dem 2.11.2021
die Maskenpflicht. Nachdem diese nach den Sommerferien bereits auf dem Schulhof abgeschafft
wurde, wird es nun auch am festen Sitzplatz keine Maskenpflicht mehr geben. Sobald der Platz
verlassen wird – also auch bei allen Gängen im Klassenraum und dem Schulgebäude – muss die
Maske wieder aufgesetzt werden.
Elternsprechtag
Am Freitag, den 12.11.2021, findet der 1. Elternsprechtag des Schuljahres statt. Nach den Ferien
haben Sie die Möglichkeit bei den Fachlehrer*innen Termine zu machen. Die entsprechenden Listen werden nach den Ferien verteilt. Alle Eltern der 5. Klassen beachten bitte die gesonderten Gesprächstermine mit den Klassenleitungen.

Ausgleichstag für den Tag der offenen Tür
Aufgrund der Pandemielage haben sich die Kölner Gymnasien darauf verständigt, am Tag der offenen Tür, keinen Unterricht zu zeigen und auch keine externe Besuchergruppen mit unseren Schüler*innen zu mischen. Daher findet der Tag der offenen Tür am 20.11.2021 ohne unsere Schüler*innen statt. Da aber das Kollegium anwesend ist und die Führungen organisiert, hat die Schulkonferenz beschlossen, dass der Ausgleichstag am 22.11.2021 weiterhin unterrichtsfrei ist, aber in
einen „Studientag für Schüler*innen“ umgewandelt wird. Die Schüler*innen erhalten Aufgaben für
die Fächer, die sie am Montag hätten. Der Schnupperunterricht im Differenzierungsbereich für unsere 8. Klassen findet im Januar statt.

Als abschließenden Gruß sende ich Ihnen zwei
Bilder aus dem neuen Schulgarten, in dem jede
5. und 6. Klasse ein Beet hergerichtet hat. Es
sieht einfach wirklich schön aus!!!
Herzliche Grüße und wunderschöne Ferien, kommen Sie bitte gesund wieder !
Marcel Sprunkel

