EUROPASCHULE KÖLN
Gesamtschule Zollstock٠Schule für Interkulturelles Lernen (Sekundarstufe I und II)

Raderthalgürtel 3
50968 Köln
Ruf 0221 2850060
Fax 0221 28500666
Esk.sekretariat@schulen-koeln.de
www.europaschulekoeln.eu

Köln, 18.2.2021
Angepasster Schulbetrieb ab dem 22.02.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberech:gte, liebe Schülerinnen und Schüler,
das MSB hat in seinem aktuellen Schreiben den Schulen für die Abschlussklassen und
Jahrgänge, d.h. für den 10.Jg.,die Q1, und Q2 die Möglichkeit ab dem 22.02.2021
eingeräumt, Präsenzunterricht anzubieten.
Wir sehen auch die Notwendigkeit für diese Lerngruppen Präsenzunterricht anzubieten, bei
gleichzei:ger Beachtung einer klaren Kontaktreduzierung. In diesem Zusammenhang
möchten wir auf eine neue Untersuchung der TU Berlin vom 11.02.2021 verweisen. Diese
Studie stellt fest, dass der R-Wert in Oberschulen bei 50% Belegung plus Maske mehrfach
höher liegt, als z.B. beim Friseur oder in der Bahn.
Wir wollen unbedingt für alle fürsorglich handeln und mögliche neue Quarantänesitua:onen
unbedingt vermeiden. Diese würden die Sachlage enorm verschärfen, verglichen mit dem
jetzigen Distanzunterricht.
Generelle Vorgaben für weiterführende allgemeinbildende Schulen
•

Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich nicht in einer Abschlussklasse beﬁnden,
werden auch nach dem 22. Februar 2021 vorerst noch auf Distanz unterrichtet.

•

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird auf Antrag der Eltern
weiterhin eine pädagogische (Not-)Betreuung ermöglicht.
Den Antrag ﬁnden Sie hier.

•

Auf Ini:a:ve der Schulleitung kann Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu
Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen
können, weiterhin angeboten werden, ihre Aufgaben unter Aufsicht in den Räumen der
Schule zu bearbeiten (erweiterte Betreuung).

•

Die vorgeschrieben Anzahl der Test im 10. Jg. wird reduziert (s.u.).

•

Ggf.: Tests in den Jahrgängen 5-9 werden erst wieder nach den Osterferien geschrieben,
auch hier ist zu erwarten, dass die Anzahl reduziert wird (Wir warten auf den Erlass.).

•

Die Lernstandserhebung Jahrgang 8 ist auf Sept. 2021 verschoben worden.

Umsetzungsregelungen für die Abschlussklassen an der ESK:
Prämisse:

Zeibenster ist vorerst vom 22.02.2021 – 07.03.2021, max. bis 14.03.2021
(je nach ministerieller Vorgabe)
Präsenzunterricht mit klarer Kontaktreduzierung,
d.h.: Wechselunterricht zw. Präsenzunterricht (PU) und Distanzunterricht (DSU)

10. Jahrgang:
Konzept:

Wechselunterricht zwischen PU und DSU – blended learning (Bildungsportal NRW)
Alle SuS des 10. Jahrgang haben im Wechselunterricht PU.
Aufgrund der hohen Diﬀerenzierung in der ESK lässt sich nur ein wöchentlicher
Wechsel bei Halbierung der Klassen organisieren und unterrichtlich sinnvoll
umsetzen.
Die Hälie des 10. Jg. kommt in der Woche vom 22.02. bis 26.02.21 und die
andere Hälie kommt vom 01.03.-05.03.21 zum PU in die Schule
Die jeweils andere Hälie hat in der Zeit DSU im Homeschooling – synchron oder
asynchron, d.h. die Schülerhälie im Homeschooling schaltet sich dem
Unterricht zu, wie es aus dem DSU bekannt ist (synchron). Wenn das nicht
möglich ist, werden Wochenaufgaben gestellt (asynchron).
Die Schüler/innen mit den Nachnamen von A - J kommen in der ersten Woche
vom 22.02. bis. 26.02.2021 in den PU. Die Schüler/innen mit den Nachnamen
von K - Z kommen in der zweiten Woche vom 01.03. bis. 05.03.2021 in den PU.
WICHTIG: Es wird in beiden Wochen auf Lernprogression geachtet, keine
Dopplung des Unterrichts, d.h. der Unterricht wird in der zweiten Woche
inhaltlich fortgesetzt, es wird nicht die erste Woche wiederholt. Das bedeutet,
den SuS wird unabhängig von PU oder DSU ein fortschreitender Unterricht
angeboten.
Alle Unterrichtsstunden werden nach Stundenplan unterrichtet.
Im 2. Halbjahr sind zwei Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriiliche
Arbeiten" zu erbringen. Die ZP 10 gilt als eine dieser zwei Leistungen. Das heißt,
die dripen Tests, die jetzt im Feb. 2021 zu schreiben wären, enballen. Die
vierten Tests in Deutsch, Englisch und Mathema:k ﬁnden zu den im
Testkalender aufgeführten Terminen stap. Die Tests in WP1 und WP2 ﬁnden
nach Rücksprache mit der Abteilungsleitung stap. Die ZP 10 startet ab dem 10.
Mai 2021.

Q1 – SII:
Konzept:

Wechselunterricht zwischen PU und DSU – blended learning (Bildungsportal NRW)
Alle SuS der Q1 haben im Wechselunterricht PU und DSU – weil alle Klausuren
nach APO-GOST zu schreiben sind, sollen auch alle SuS in den PU.

Die Q1 wird als Stufe ebenfalls wie der 10. Jg. nach Alphabet halbiert und die
Hälie der Q1 kommt in der Woche vom 22.02. bis 26.02.21 und die andere
Hälie kommt vom 01.03.-05.03.21 zum PU in die Schule
Die jeweils andere Hälie hat in der Zeit DSU im Homeschooling – synchron oder
asynchron, d.h. die Schülerhälie im Homeschooling schaltet sich dem
Unterricht zu, wie es aus dem DSU bekannt ist (synchron) und es können
Wochenaufgaben gestellt werden (asynchron).
Die Schüler/innen mit den Nachnamen von A - K kommen in der ersten Woche
vom 22.02. bis. 26.02.2021 in den PU. Die Schüler/innen mit den Nachnamen
von L - Z kommen in der zweiten Woche vom 01.03. bis. 05.03.2021 in den PU.
WICHTIG: Es wird in beiden Wochen auf Lernprogression geachtet, keine
Dopplung des Unterrichts, d.h. der Unterricht wird in der zweiten Woche
inhaltlich fortgesetzt, es wird nicht die erste Woche wiederholt. Das bedeutet,
den SuS wird unabhängig von PU oder DSU ein fortschreitender Unterricht
angeboten.
Alle Unterrichtsstunden werden nach Stundenplan unterrichtet.
Die erste Klausurrunde wird noch weiter nach hinten gelegt, damit vorher PU
staqinden kann, was jedoch dazu führen wird, dass drei Klausuren pro Woche
zu schreiben sind.
Q2 – SII:
Konzept:

Wechselunterricht zwischen PU und DSU – blended learning (Bildungsportal NRW)
Alle Abiturfächer werden vom 22.02. bis 07.03.21 im PU unterrichtet, d.h.
Alle SuS der LKs kommen zum PU in die Schule.
Gruppengrößen bis zu 17 SuS werden kompleB in Kursstärke unterrichtet.
Größere Lerngruppen werden halbiert: die eine HälIe hat PU beim LuL, die
anderen HälIe ist in einem anderem Raum und schaltet sich dem Unterricht
zu (synchron) und/oder es werden Wochenaufgaben gestellt (asynchron).
Alle SuS haben ebenfalls in ihren 3. und 4. Abiturfächern vom 22.02. bis
07.03.21 PU.
Gruppengrößen bis zu 17 SuS werden kompleB in Kursstärke unterrichtet. Es
gibt keine Lerngruppe, die diese Gruppengröße erreicht.
Alle anderen SuS, die das Fach belegt, es jedoch nicht als Abiturfach haben,
machen DSU im Homeschooling: schalten sich zu und/oder bekommen
Wochenplanaufgaben.
Wenn SuS in den Nicht-Abiturfächern nicht am DSU teilnehmen können, z.B.
aufgrund von Hin- und Rückfahrten von/zu der Schule bedingt durch den PU,
bekommen sie die Gelegenheit für diese Einzelstunden eine
Zweiwochenhausaufgabe anzufer:gen oder sie nutzen ausnahmsweise für
einzelne Stunden die Bibliothek im 2. Stock für die Q1 und Q2 als Study Hall.

Die SuS, die am DSU nicht teilnehmen können, z.B. aufgrund von Hin- und
Rückfahrten von/zu der Schule, melden ihr Fehlen den Fachlehrer/innen.
Alle Unterrichtsstunden werden nach Stundenplan unterrichtet.
Die drei Vorabiturklausuren ﬁnden in der Zeit vom 10.03. bis 18.03.2021 stap.
Durch die Halbierung und die Konzentra:on auf die Abiturfächer kann es zu inhomogenen
Lerngruppengrößen kommen. Da die Klassen halbiert werden und nicht die diﬀerenzierten
Kurse des 10 Jgs., was sich organisatorisch nicht umsetzen ließ, kann es sein, dass je nach
diﬀerenziertem Fach in der einen Woche die Gruppe größer ist als in der folgenden Woche
und umgekehrt. Wir bipen dies für die kommenden 14-Tage ab dem 22.02.21 zu akzep:eren:
Andere Auieilungskonzepte lassen sich organisatorisch nicht umsetzen- Probleme sind:
Dopplungen bzw. Überschneidungen, zu viele SuS gleichzei:g im Hause,
Raumbelegungsprobleme u.a.m.
Um das Infek:onsgeschehen so niedrig wie möglich zu halten, wird in den kommenden zwei
Wochen der Sportunterricht in den Abschlussklassen ausgesetzt.
Alle KuK müssen FFP2-Masken tragen – jeder bekommt 2 pro Tag ins Fach gelegt
Alle SuS müssen mind. Medizinische Masken, besser noch FFP2 tragen, Stoﬀmasken bzw.
Alltagsmasken sind nicht zulässig. Ein Verstoß gegen die Maskenpﬂicht hat den sofor:gen
Ausschluss vom PU zur Folge.
Es besteht eine erweiterte Maskenpﬂicht, d.h. in einem Umkreis von 150m um unsere Schule
müssen alle SuS und KuK und Besucher der Schule eine Maske tragen.
Verpﬂegung = Selbstverpﬂegung für die SuS. Im Gebäude darf nicht mehr gegessen werden,
da man die Masken dafür abziehen muss. Bipe das Essen unbedingt ins Freie verlegen.
Lüien: alle Klassenräume müssen regelmäßig, auch wenn es kalt ist, gelüiet werden. Die
Regel lautet mind. alle 20 Min. für 5-10 Min.
Pausenregelung: SuS dürfen sich in den Pausen im PZ und SFB auvalten, jedoch nur mit
Maske. Weiterhin ist für die Pausen der Außenbereich Richtung Raderthalgürtel vorgesehen.
Wir bipen ausdrücklich darum, dass alle SuS ihre Pausen im Freien verbringen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auirag
Christoph Blickberndt
(Schulleiter)

