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Informa)onen zum angepassten Schulbetrieb ab dem 01.02.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberech<gte, 

die angespannte COVID-19-Lage, vor allem unter Berücksich<gung der besorgniserregenden 
Muta<onen wird über den 31.01.2021 vom Land NRW der Präsenzunterricht weiter 
ausgesetzt und weiterhin Distanzunterricht bis mind. 12.02.2021 angeordnet. 

Für uns bedeutet das, dass die getroffenen Regelungen weiter Bestand haben. Die 
Europaschule Köln hat mit ihrem LeiTaden zum Distanzunterricht ein tragfähiges und 
umsetzbares Konzept vorgelegt, welches sowohl eine Rhythmisierung des Alltages in den 
Familien als auch effek<ven Fachunterricht ermöglicht. Wir bekommen vermehrt posi<ve 
Rückmeldungen, die unsere Arbeit bestä<gen und unterstützen. Vielen Dank für Ihre 
posi<ven Rückmeldungen! 

Wir werden Sie im Weiteren auch über aktuelle Neuerungen auf dem Laufenden halten.  
Im Folgenden beziehe ich mich und fasse relevante Stellen aus dem letzten Infobrief des 
Ministeriums für Schule und Bildung, NRW, für Sie zusammen und verweise weiterhin auf die  

MiYeilungen des Ministeriums (MSB). 

Für den Schulbetrieb gelten ab 01.02.2021 folgende Regelungen: 

• Der Distanzunterricht wird grundsätzlich fortgesetzt und der Präsenzunterricht bleibt bis 
zum 12.02.2021 ausgesetzt. - Dies gilt für alle Schulen und Schulformen. 

• Diese Regelungen zur Aussetzung des Präsenzunterrichts und der ForTührung des 
Distanzunterrichts gelten auch für alle Abschlussklassen. 

• Klassenarbeiten und Klausuren werden bis zum 12.02.2021 grundsätzlich nicht 
geschrieben. 

• Die schulische Nutzung der Schulgebäude wird bis zum 14.02.2021 weitgehend untersagt. 
Ausnahmen sind z.B. Anmeldungen an weiterführenden Schulen und die Prüfungen im 
Rahmen der Lehrerausbildung. Es ist immer strikt auf den Infek<onsschutz zu achten! 

• Das MSB sieht Möglichkeiten des Distanzlernens in den Schulräumlichkeiten in 
Ausnahmefällen vor. Dieses qualita<ve schulische Unterstützungsangebot bedeutet 
konkret: 

• Die Notbetreuung bleibt unter den bekannten Bedingungen und Regelungen für die 
Jahrgänge 5 und 6 sowie für Schüler/innen mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung weiterhin bestehen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten


• Schüler/innen der Jahrgangsstufen 1 bis 13, die das Angebot des Distanzunterrichtes 
im häuslichen Umfeld ohne Begleitung nicht zielgerichtet wahrnehmen können, 
erhalten zur Wahrung der Chancengerech<gkeit die Möglichkeit, in der Schule am 
Distanzunterricht teilzunehmen. 

• Diese Teilnahme wird von der Schule ermiYelt und durch die Schulleitung gezielt 
einzelnen Eltern bzw. volljährigen Schüler/innen unterbreitet. 

• Dieses erweiterte schulische Unterstützungsangebot kann nicht von den Eltern ini<iert 
oder an- bzw. eingefordert werden. 

• Das Angebot ist freiwillig und die Eltern bzw. volljährigen Schüler/innen müssen sich 
mit der schulischen Betreuung schriflich einverstanden erklären. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Aufrag 
Christoph Blickberndt
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