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Köln, 07.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern,
wie bereits angekündigt folgen nun die Konkretisierungen für das Distanzlernen:
Organisation Distanzlernen
Der 11. und 12.01. sind vom Ministerium als Planungstage vorgesehen, so dass in der 1. Woche
die Aufgaben zum Teil ab Montag, spätestens aber am Mittwoch, 13.01. 10.00 Uhr in moodle
eingestellt sind. In den Folgewochen werden die Aufgaben bis montags 10.00 Uhr eingestellt.
Sollten Videokonferenzen oder andere synchrone Lernangebote vorgesehen sein, werden
diese mit dem Wochenplan bekannt gegeben.
Ausfall von Distanzunterricht, z.B. wegen erkrankter Lehrkräfte, wird im digitalen
Vertretungsplan wie gewohnt ausgewiesen.
Noch in der Schule verbliebende Arbeitsmaterialien können nur nach Anmeldung im
Sekretariat aus den Schließfächern geholt werden.
Aufgaben, die in moodle abgegeben werden sollen, sind als pdf (alternativ als jpg)
einzureichen. Abgabefristen müssen grundsätzlich eingehalten werden. Bei
Lernschwierigkeiten ist das Stufenmodell (siehe Coronakonzept) einzuhalten.
Für das Distanzlernen generell beachten Sie bitte auch noch einmal unser angehängtes,
aktualisiertes Konzept zum Corona Schulbetrieb; aktuell relevante Passagen sind zu eurer und
Ihrer Entlastung gelb unterlegt.
Book a Desk
Lernende, die zuhause keinen Internetzugang haben, können wieder einen Arbeitsplatz in der
Schule über moodle buchen, an dem sie WLAN und ein Endgerät zur Verfügung gestellt
bekommen.
Krankmeldungen
Bitte denken Sie im Distanzlernen auch weiterhin daran Ihre Kinder telefonisch im Sekretariat
krank zu melden, da es nur für die Zeit der Krankmeldung vom Distanzunterricht befreit ist. Da
wir Ihre Kinder nach der Erkrankung nicht gesund wieder hier in der Schule begrüßen können,
ist es wichtig, dass Sie Ihre Kinder ebenso telefonisch wieder schulfähig melden. Im Falle eines
ärztlichen Attests für einen bestimmten Zeitraum, kann der 2. Anruf entfallen.
Dies ist besonders mit Blick darauf, dass die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen
bewertungsrelevant sind, wichtig.
Notbetreuung
Ab Montag, 11.01. bieten alle Schulen ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 an, die beim Distanzunterricht zuhause „ohne Betreuung
Probleme bekämen“. Das Betreuungsangebot ermöglicht die Erledigung der Aufgaben in der
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Schule. Die Aufsicht erstreckt sich täglich von der 1. bis zur 5. oder 6. Stunde und wird in der
Regel nicht von Lehrkräften erbracht. Bitte denken Sie an ausreichend Getränke/Essen.
Eine Information zum Ganztagesangebot des Silentiums liegt gegenwärtig noch nicht vor.
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder -soweit möglich- zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der
Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden,
dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche
Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen
eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt
wird.“
Bitte füllen Sie ggfs. beigefügtes Formular aus und senden es fristgerecht an das Sekretariat
zurück. → siehe Anhang

Leistungsbewertung / Klassenarbeiten / Tests
Auch wenn bis zum Halbjahreswechsel keine Klassenarbeiten mehr geschrieben werden, so
haben wir, anders als im 1. Lockdown, eine komfortable Bewertungsgrundlage für das
Halbjahreszeugnis. Die Zeugnisnoten werden aufgrund der bisher erbrachten Leistungen
gebildet. Aufgaben aus dem Distanzlernen sind grundsätzlich auch bewertungsrelevant und
können in den nächsten 2 Wochen im Bereich der Sonstigen Mitarbeit gewertet werden.
Vor den Ferien erbrachte Leistungen (Klassenarbeiten, Test, ...) zu denen es bislang keine
Rückmeldung geben konnte, werden ab dem 18.01.21 durch die Klassenleitungen gesammelt
mitgeteilt. Sollte es fachspezifische Rückfragen geben, können bei Bedarf anschließend die
Fachlehrer kontaktiert werden.
Informationen zum Basar und zum Praktikum erfolgen gesondert.
Wir hoffen, Sie so fürs Erste umfänglich informiert zu haben. Bei offen gebliebenen Fragen
wenden Sie sich bitte je nach Anliegen an die jeweilige Klassenleitung oder an die Schulleitung.
Das Sekretariat ist besetzt.
Mit freundlichen Grüßen
Monika Schäfers
RSR‘ i.K.

