
 

Zur angepassten Wiederaufnahme des Schulbetriebs im neuen Schuljahr 2020-21 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberech5gte, 

zum neuen Schuljahr 2020-21 in Form der vorliegenden angepassten Wiederaufnahme des Schul-
betriebs darf ich Sie recht herzlich begrüßen und wünsche uns allen einen guten Start und eine 
konstruk5ve Zusammenarbeit in diesen leider immer noch schweren und in Teilen unabwägbaren 
Zeiten.  
Ich hoffe, dass Sie eine schöne und trotz Corona auch eine harmonische Sommerzeit haNen und 
wohlbehalten und gesund sind. 

Mir ist kein Schuljahr bekannt, das so sehr herbeigesehnt und gleichzei5g so gefürchtet wird wie 
das kommende Schuljahr 2020-21. Corona hat uns weiterhin im Griff, dik5ert unsere Handlungs-
möglichkeiten, bringt viele, z.T. sehr unterschiedliche Interpreta5onen zutage und setzt gleichzei5g 
miNelbare wie unmiNelbare Grenzen. 

Die entsprechenden Erlasse und Verordnungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les sowie für das Ministerium für Bildung und Schule des Landes NRW sowie die entsprechenden 
Umsetzungen und Handreichungen des Schulträges, der Stadt Köln, erreichen uns täglich und wir 
sind sehr in Arbeit dies alles bis zum MiNwoch 12.08.2020 soweit möglich zu realisieren. Einen 
durchaus großen Teil den Krisenmanagements hat die ESK nicht zu verantworten. 

Laut Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie laut Ministerium für Schule und Bil-
dung startet die Schule wieder ganz „normal“ im Regelbetrieb mit dem Präsenzunterricht.  

Für diesen Regelbetrieb sind ministerielle klare und eindeu5ge Hygienevorschri?en gemacht wor-
den: 

1. Niemals krank zur Schule kommen!!! Kranke SuS werden umgehend nach Hause geschickt; 
dies gilt auch bei einem Schnupfen – der Schnupfen muss zu Hause 24 Stunden beobachtet 
werden, wenn keine weiteren Symptome audreten, kann das Kind zurück in die Schule kom-
men. 

2. Es besteht Mund-Nase-Schutzmasken-Pflicht und diese gilt auf dem gesamten Schulgelände 
und im Unterricht für alle (vorerst bis 31.08.2020); hierbei handelt es sich um eine strenge Re-
gelung, die bei massiver Zuwiderhandlung zu Ordnungsmaßnahmen führen kann. Die Eltern 
sind in der Verantwortung die Masken für ihre Kinder zu besorgen. 

3. Zusätzlich gelten im Schulbereich, außer im Unterricht, weiterhin die Abstandsregeln – Min-
destabstand 1,5 Meter und das Vermeiden von unnö5gen und engen Kontakten. 

4. Es gilt das Gebot der Rückverfolgbarkeit, d.h. es wird eine personalisierte Sitzordnung in den 
Klassen- Lerngruppen festgelegt, dokumen5ert und archiviert. So kann rückverfolgt werden, 
wer neben wem gesessen hat zu welchen Zeiten. 
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5. Weiterhin gelten regelmäßiges Händewaschen und Hände desinfizieren (mehrere Desinfek5-
onssta5onen sind in der Schule verteilt) und die immer wieder beschriebene Husten- und Nie-
se5keNe. 

Sollte der Präsenzunterricht nicht umsetzbar sein, wird es teilweise Distanzunterricht geben. Der 
Distanzunterricht ist Unterricht, der auch bewertet wird und eine Unterrichtsverpflichtung dar-
stellt. Unsere Arbeit mit der HPI-Cloud werden wir erfolgreich fortsetzen. Hierzu haNen und haben 
die Lehrkräde hausinterne Fortbildungen erhalten, entsprechende Tutorials und Gebrauchsanwei-
sungen sind von unseren IT-kompetenten Lehrkräden erstellt und dem Kollegium zur Verfügung 
gestellt worden. Gerade über die Arbeit mit der HPI-Cloud versprechen wir uns einen unmiNelba-
ren Austausch mit den Schüler/innen und die Möglichkeit eines echten digitalen Unterrichts. Wir 
wollen auch für interessierte Eltern zeitnah ein Fortbildungsangebot zum Thema HPI-Cloud anbie-
ten. 

Aber auch hier muss ich auf die Datenschutzgrundverordnung verweisen, die auch hier klare Gren-
zen setzt, d.h. niemand kann gezwungen werden am digitalen Unterricht teilzunehmen, unabhän-
gig davon ob digitale Endgeräte offiziell bereitstehen. 

Eine Anpassung des Schulträgers an die digitalen Erfordernisse z.B. in der Bereitstellung digitaler 
Endgeräte für Schüler/innen und die Lehrkräde ist bis jetzt noch nicht umgesetzt worden, aber in 
Aussicht gestellt. 

Es gibt schon jetzt klare Hinweise des Ministeriums für Schule und Bildung, dass 2021 ein Zentral-
abitur und eine ZP10 staninden werden. Die Prüfungstermine werden nach hinten verschoben 
und es wird auch in der Auswahl der Prüfungsthemen eine Anpassung für diesen Prüfungsjahrgang 
geben. Nähere Hinweise und Anordnungen wird es hierzu noch geben. 

Angepasster Schulstart am MiBwoch, 12.08.2020: 

Wir werden am MiNwoch zeitversetzt für die Jahrgänge den Schulbetrieb starten und beenden. Es 
wird am MiNwoch ausschließlich Tutorenunterricht staninden. In diesen Tutorenstunden erhalten 
alle Schüler/innen ihre Stundenpläne, eine klare Einführung in die strengen Hygieneregeln, eine 
Einführung in das Lerntagebuch usw. 

Die ersten regulären Fachunterrichtsstunden in den Fächern starten am Donnerstag, den 
13.08.2020. 

MiNwoch, 12.08.2020: 

1. bis 3. Stunde Tutorenunterricht der Jahrgänge 9 und 10 in den Klassenräumen 
2. bis 4. Stunde Tutorenunterricht der Jahrgänge 6 und 7 und 8 in den Klassenräumen 
1. bis 2. Stunde Stufentreffen der EF im PZ 
3. bis 4. Stunde Stufentreffen der Q1 im PZ 
1. bis 4. Stunde Stufentreffen der Q2 im 3. Stock in 4 Gruppen aufgeteilt. 

Termine: 

Klassenpflegschadssitzungen am Dienstag, 25.08.2020 – der längste Elternabend entällt leider 
wegen Corona 
Schulpflegschad: Donnerstag, den 17.09.2020, 19.30 Uhr 
Schulkonferenz: Donnerstag, den 20.10.2020, 19.30 Uhr 
Förderverein am Dienstag, den 15.09.2020: 



Umgang mit InfekLonsfällen: 

Der Umgang mit Infek5onsfällen wird durch die entsprechenden Gesundheitsämter geregelt. Eine 
vollständige oder teilweise Schulschließung erfolgt ausschließlich durch das entsprechende Ge-
sundheitsamt oder die örtlichen Ordnungsbehörden. Bei Krankheits- oder Ansteckungsverdacht 
bzw. im Fall einer Infizierung kann die zuständige Behörde Schutzmaßnahmen und eine Quarantä-
ne anordnen. 

Für die anstehenden Arbeiten und Aufgaben wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern, den 
Eltern und Erziehungsberech5gten sowie allen Kolleginnen und Kollegen in diesen Zeiten alles 
Gute, Energie und Erfolg, Krea5vität und natürlich auch Freude. Bleiben Sie gesund! 

Mit den allerbesten Grüßen 

Christoph Blickberndt 
Schulleiter


