Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

seit über zwei Wochen findet Schule nur noch zu Hause statt. Eine ungewöhnliche
und in diesem Umfang noch nie da gewesene Situation. An dieser Stelle bedanke ich
mich als Erstes ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen und Ihnen für die
Unterstützung Ihrer Kinder während der Kontaktbeschränkungen.
Besonders für die Jugendlichen ist dies eine sehr belastende Zeit, denn der Kontakt,
der Austausch und auch die Auseinandersetzung mit einer Gruppe Gleichaltriger ist
für die Persönlichkeitsentwicklung von großer Bedeutung. Dank der sozialen Medien
können diese Kontakte - wenn auch nur eingeschränkt - aufrechterhalten werden.
Bald sind Osterferien, aber niemand möchte sich so richtig darauf freuen, denn die
Isolation wird noch eine Weile weiter gehen. Wir hoffen, dass es Ihnen und uns in
den letzten Wochen gelungen ist, Ihren Kindern eine regelmäßige Tagesstruktur zu
vermitteln.
Eine abwechslungsreiche und regelmäßige Tagesstruktur - auch so eingeschränkt,
wie es aktuell nur möglich ist - beugt einer „Corona- Depression“ vor. Versuchen Sie
bitte, diese in den Osterferien beizubehalten, auch wenn das häusliche Lernen in
dieser Zeit ruhen darf. Auf der Homepage werden wir eine „Knobelaufgabe des
Tages“ für alle Klassen veröffentlichen.
Die Lösungen werden an knobelaufgaben-ess@schulen-koeln.de geschickt. Die
ersten beiden Schülerinnen und die ersten beiden Schüler aus unterschiedlichen
Jahrgangsstufen mit der richtigen Lösungsmail werden am nächsten Tag auf der
Homepage „geehrt“ und erhalten jeweils einen Gutschein für eine „Leckerei“ aus dem
Schulkiosk.
Wir alle fragen uns, wie es denn nach den Osterferien am 20.04.2020 weitergeht.
Niemand kann jetzt schon genau sagen, was entschieden wird. Es gibt viele
vorstellbare Szenarien, wir bereiten zwei davon vor:
1. Ende der schul(gebäude)freien Zeit
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) geht zurzeit davon aus, dass der
übliche Schulbetrieb am 20.04.2020 wieder aufgenommen wird. Die Klassen- und
Fachräume sind mit zusätzlichen Hygienemitteln ausgestattet, damit auch während
des dann stattfindenden regulären Schulbetriebs die Ansteckungsgefahr reduziert
wird.
Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen, Unterrichtsgänge und Studienfahrten bis
zum Ende des Schuljahres wurden abgesagt. Wenn wir alle wieder in der Schule
sind, wollen wir auch alle wieder vor Ort gemeinsam lernen.
Die ZP10 wurden verschoben: Voraussichtlich am 12.05.2020 werden die ersten
schriftlichen Prüfungen im Rahmen der ZP10 stattfinden.
Alles Weitere wird sich bis zur geplanten Schulöffnung nach den Osterferien
ergeben. Wir informieren Sie wie immer über die bekannten Kanäle.

2. Fortsetzung der Kontaktbeschränkung durch eine schul(gebäude)freie Zeit
Für den Fall, dass das öffentliche Leben nach den Osterferien nicht wieder
aufgenommen werden kann, wird das MSB sicher neue Entscheidungen treffen und
die Schulen informieren.
Die Edith-Stein-Schule wird weiterhin in bewährter Form Wochenpläne und
digitale Arbeitsmaterialien über die Fachlehrerinnen und Fachlehrer auf der
Homepage für alle Klassen zur Verfügung stellen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Ostertage.
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Schulleitung
Dorothee Gooßens und Markus Schulz

