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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

in der Hoffnung, dass es Ihnen und Ihren Familien in dieser schwierigen Zeit gut geht, möchte ich Sie 
in diesem Elternbrief über die wichtigsten organisatorischen Veränderungen und Neuigkeiten an der 
Europaschule informieren.  
 

Stundenplan  
 

Die neuen Maßnahmen versuchen alle fachlichen und gesundheitlichen Interessen im Sinne der 
Schulgemeinde zu realisieren und berücksichtigen die hygienischen Vorgaben des Landes NRW und 
die personellen und räumlichen Ressourcen an der Schule. Um das Ansteckungsrisiko von Corona zu 
minimieren, werden die Klassen und Kurse an der Schule halbiert bzw. gedrittelt, was zur Folge hat, 
dass wir pro Klasse drei Lehrer und drei Räume einsetzen müssen. Ferner darf ein Drittel des 
Kollegiums nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden und dies muss bei den Planungen 
entsprechend berücksichtigt werden.  
Das hat zur Folge, dass wir bis zu den Sommerferien noch zwei große Phasen an Stundenplänen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten haben werden. Folgendes ist geplant: 
 

1. Phase 12.5 – 26.5  
Unser primäres Augenmerk liegt in dieser Phase auf der Durchführung der ministeriell angeordneten 
Prüfungen unter Einhaltung der entsprechenden hygienischen Verordnungen.  
Die Schüler/-innen der Q2 und des 10. Jahrgangs kommen deshalb ab dem 11.5. nur noch zu den 
schriftlichen und mündlichen Abschussprüfungen in die Schule. Jedoch wird die Q1 (der kommende 
Abiturjahrgang) parallel ganztägig im Präsenzunterricht in der Schule beschult.  
Alle weiteren Jahrgänge (5, 6, 7, 8, 9 und EF) nehmen am Unterricht aus der Distanz teil.  
 

2. Phase 26.5 – 26.6. 
Nach der Prüfungsperiode beginnt ab dem 26.5. der rollierende Unterricht für die Jahrgänge 5, 6, 7, 8 
und 9. Jeweils an einem Tag kommt ein Jahrgang in die Schule (5. Jg. - Montag, 6. Jg. - Dienstag;  7 Jg. 
- Mittwoch; 8. Jg. - Donnerstag und 9. Jg. - Freitag). Wir starten am Dienstag, dem 26.5. mit dem 
Präsenzunterricht im 6. Jahrgang. Entsprechend der ministeriellen Vorgaben darf kein differenzierter 
Unterricht erteilt werden, um die Durchmischung der Gruppen zu vermeiden. Dies bedeutet, dass die 
Klassen gedrittelt werden und Ihre Kinder von 8.50 bis 12.20 Uhr bei ihren Tutoren und einem weiteren 
Lehrer Tutoren- und Fachunterricht haben. Für diese Jahrgänge findet deshalb bis zu dem Beginn der 
Sommerferien ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Unterricht aus der Distanz statt.  
Am 29.5 endet dann auch der Präsenzunterricht der Q1. Die freiwerdenden Ressourcen werden wir 
nutzen, um die EF ab dem 29.5. bis zu den Sommerferien ganztägig zu unterrichten.  
 

Bitte beachten Sie, dass der bewegliche Ferientag nach Fronleichnam abgesagt und dass die Tage der 
mündlichen Abiturprüfungen verlegt wurden. Den aktuellen Terminplan können Sie wie immer auf 
unserer Homepage einsehen.  
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Hygienische Maßnahmen in der Schule  
 

Um das Infektionsrisiko zu reduzieren, wurden folgende hygienischen Maßnahmen ergriffen: 
- Neben der bereits erwähnten Drittelung der Klassen, sind in der Schule Laufwege festgelegt 

worden, die die Schüler/-innen zu nutzen haben.  
- Der Unterricht der Sek II und Sek I findet getrennt auf unterschiedlichen Stockwerken statt, 

damit sich Ihre Kinder möglichst wenig begegnen. 
- Die zu unterrichtenden Gruppen werden während des Präsenzunterricht eine verbindliche 

Sitzordnung haben und festen Räume zugeordnet. Der Mindestabstand von 1,5 m wird in den 
Klassen stets eingehalten.  

- Das Stundenraster wurde den hygienischen Anforderungen angepasst. Ihre Kinder kommen 
erst um 8.50 Uhr in die Schule, damit sich die Situation in Bussen und Bahnen entzerrt. Es gibt 
nach der ersten Doppelstunde eine große Pause, die im Klassenraum unter Aufsicht verbracht 
wird.  

- Nach aktuellem Wissensstand wird bis zu den Sommerferien kein Mensabetrieb stattfinden.  
- Alle Toiletten wurden vom Schulträger mit den entsprechenden Hygienemitteln ausgestattet 

und werden ständig aufgefüllt.  
- In der bewirtschafteten Toilette und im Eingangsbereich stehen Desinfektionssprays, damit 

die Schüler/-innen sich die Hände ausreichend desinfizieren können.  
- Das Reinigungsteam ist ferner angehalten, die Kontaktflächen in der Schule täglich zu reinigen.  

Wir bitten darum, dass ihre Kinder auf den Laufwegen in der Schule Masken tragen. In den 
Unterrichtsräumen können die Masken unter Wahrung des Mindestabstandes abgelegt werden. 
Bitte besprechen Sie mit ihren Kindern vor Aufnahme des Präsenzunterrichts über die Notwendigkeit 
der strikten Umsetzung der Hygienemaßnahmen. Bitte schicken Sie Ihr Kind niemals krank in die 
Schule! 
 

Veranstaltungen  
 
 

Wie Sie unserem Terminplan auf der Homepage entnehmen können, wurden alle noch anstehenden 
Großveranstaltungen wie z.B. das Sportfest, die Schulpflegschaft, die Fördervereinsversammlung und 
Abschlussfeiern abgesagt. Lediglich die Schulkonferenz findet wie geplant am 15.6. statt. Für die 
Zeugnisausgabe des Abschlussjahrgangs 10 und der Abiturienten werden wir eine würdige Version 
finden, die es uns auch erlaubt die gesundheitlichen Standards einzuhalten. Über die Organisation der 
weiteren Zeugnisausgabe und der Bücherbestellungen werden wir Sie zu gegebener Zeit noch in 
Kenntnis setzen.  
 

Digitalisierung und Ausstattung in der Schule 
 

Abschließend möchte ich Sie über positive Entwicklungen in Kenntnis setzen, die die Digitalisierung an 
der Europaschule betreffen: 
 

1. Im Lernen auf Distanz verfügt die Europaschule nun über eine Lernplattform, die den 
intensiven Austausch zwischen Ihren Kindern mit den Lehren erlaubt und das Lernen auf 
Distanz hilfreich strukturiert.  

2. Der Vertretungsplan ist nun online für die Kinder über die Kiks App einsehbar, die Ihre Kinder 
freiwillig installieren können.  

3. Insgesamt wurden 80 Klassen- und Fachräume mit Deckenbeamer ausgestattet, die ans 
Internet angeschlossen sind und zukünftig im Unterrichtsgeschehen genutzt werden können.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!  
 

Kai Gruner 
(Stv. Schulleiter)  


