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Eindrücke vom Tag der offenen Tür. Mehr gibt es hier: https://www.ursulinenrealschule-koeln.de

Köln, 19.11.2021

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern,

hiermit informiere ich u.a. über den für den 30.11.2021 angekündigten Elternsprechtag.
Ab Dienstag, 23.11.2021 können Termine wieder über die
jeweiligen moodle-Accounts der Schüler:innen im
Kurs Elternsprechtag gebucht werden.
Am Elternsprechtag soll es vornehmlich um einen Austausch
über Leistungsdefizite und/oder Arbeitsverhalten gehen und
Perspektiven in den Blick genommen werden. Sollten Sie
darüber hinaus andere Themen besprechen wollen, bitten wir
dies bei der moodle Anmeldung zu benennen.
Außerdem möchten wir die Option, den Elternsprechtag in Präsenz stattfinden zu lassen, so lange wie
möglich offenhalten. Wir informieren daher spätestens am Freitag, 26.11.2021, ob die Gespräche in
Präsenz oder in Distanz stattfinden.
Eine Durchführung in Präsenz unterliegt der dann gültigen Coronaschutzverordnung.
Leider bedingte die Erkrankung einer Lehrkraft eine Neugestaltung der Unterrichtsverteilung, was einen
geänderten Stundenplan zur Folge hat. Die Klassenleitungen informieren hierüber jeweils in ihren
Klassen. Zusammenfassend möchten wir transparent machen, dass wir z.B. zusätzliche Förderangebote
z.T. ausgesetzt haben, um die Versorgung in den Kernfächern zu ermöglichen.
Wiederholend sei erwähnt, dass wer sich in Quarantäne befindet, über moodle mit Lerninhalten
versorgt wird. Kinder, die während einer verordneten Quarantäne krankheitsbedingt nicht an den
Aufgaben arbeiten können, sind im Sekretariat telefonisch krank zu melden. Wir bitten um Verständnis,
dass das Einstellen der Inhalte durch die Lehrkräfte nicht am Tag der Benachrichtigung erfolgen kann.
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Ebenfalls sicherheitshalber nochmals die Information über den Unterrichtsschluss am Mo, 10.01.2022
um 12.40 Uhr.
Zum Schluss bedanke ich mich - während vor meinem Fenster die Jungs der 9c die unzähligen,
gepackten Kartons in den LKW laden- bei allen, die auf vielfältige Weise zum Gelingen der diesjährigen
Elisabethsammlung beigetragen haben. Hier wird karitatives Handeln greifbar und es zeigt
eindrucksvoll, dass die Ursulinenschule eine besondere Schule ist!

Mit herzlichen Segensgrüßen
Monika Schäfers

