
Köln, den 19. April 2020 

Liebe Eltern und liebe Schüler(innen) des GBG,  

wie versprochenen erhalten Sie und erhaltet ihr weitere Informationen über den 
Fortgang des Schuljahres und die praktische Umsetzung der teils vagen Vorgaben, die 
gestern verschickt wurden. Dabei stützen wir uns auf Schulmails und die Erläuterungen 
aus den FAQs des Ministeriums, sowie die in der Presse veröffentlichten Informationen.  

(1) Nur für die Schüler(innen) des Abiturjahrgangs Q2 wird ab Donnerstag, 23. April 
2020, der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Es handelt sich dabei um freiwillige 
Lernangebote zur Prüfungsvorbereitung, nicht um Unterricht. Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang die Ausführungen unter Punkt II in der 15. Schulmail vom 
Samstag. 
Um diese Angebote sicher organisieren zu können, bitten wir alle Abiturient(innen), 
die aus persönlichen Gründen oder Abwägungen an diesen Lernangeboten in der 
Schule nicht teilnehmen möchten, dies unserer Oberstufenkoordinatorin, Frau Rast, 
bis Montag, den 20.04.20 um 09:00 Uhr mitzuteilen.  

(2) Die Lehrer(innen) bereiten mit Hilfe der städtischen Angestellten das 
Schulgebäude in den kommenden Tagen unter Berücksichtigung des 
Infektionsschutzes darauf vor.  

(3) Die Situation für die Jahrgänge 5 bis Q1 gestaltet sich weiterhin unklar. Wir 
arbeiten hier nach den Vorgaben aus dem MSB und in diesen gibt es leider bisher 
keine weiteren Ausführungen zum Unterricht. 
Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, könnte vielleicht das 
Unterrichtsangebot auf weitere Jahrgänge ausgedehnt werden, es scheint aber gut 
möglich, dass bis zum Sommer kein regulärer klassischer Unterricht möglich sein 
wird. Nach dem 04. Mai wird sich vermutlich zeigen, ob Klassen oder Teile davon 
zumindest tageweise in die Schule geholt werden können. 
Das waren viele Konjunktive… 
 
Aus diesem Grund müssen wir uns auf jeden Fall Strategien überlegen, wie die 
Beschulung aus der Distanz verbessert werden kann und wir den Unterricht noch 
effektiver zu Euch und Ihnen nach Hause bringen können.  
Leider ist von Seiten des Ministeriums und der Bezirksregierung noch immer kein 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200418/index.html


einheitlicher Standard vorgegeben oder geliefert worden. Auf Basis der 
Erfahrungen der letzten Schulwochen vor den Osterferien und auch der vielen 
konstruktiven Rückmeldungen von Ihrer und Eurer Seite werden wir die kommende 
Woche bis Donnerstag nutzen, um die folgenden Ziele ab Donnerstag erreichen zu 
können:  

• ein für die gesamte Schulgemeinde geltendes Standardverfahren bei der 
Übermittlung von Arbeitsaufträgen und Sammeln der Ergebnisse,  

• bestehende und funktionierende „best-practice“ Beispiele weiterhin nutzbar 
lassen und weitergeben  

• eine regelmäßige DSGVO-kompatible Kommunikation mit Ihnen bzw. mit den 
Schüler(innen).  

Da wir für die Planungen Zeit brauchen, werden zunächst nur die 
Hauptfachlehrer(innen) am Montag Aufgaben für die kommenden Tage bis 
einschließlich Mittwoch über die uCloud bereitstellen. 

Ebenfalls am Montag werden sich die Klassenlehrer(innen), Tutor(inn)en und LK-
Lehrer(innen) möglichst per Telefon oder Videochat/ -konferenz bei allen Schüler(innen) 
der Klasse bzw. des Kurses melden, um den ersten Kontakt nach den Ferien wieder 
herzustellen und sich zu erkundigen, wie es den Kindern geht. 

Liebe Schüler(innen) , liebe Eltern, bitte bleiben Sie gesund!  

Sie hören von uns, sobald wir Neuigkeiten haben. Ansonsten bitten wir Sie und euch, 
bei Fragen vertrauensvoll den Kontakt zu Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen zu 
suchen.  

Herzliche Grüße 
Ulf Ußner und das Schulleitungsteam des GBG 


