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13. Februar 2021

Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen,
wir alle hätten die Karnevalszeit je nach persönlicher Vorliebe in unterschiedlicher Weise zur
Erholung oder zum ausgelassenen Feiern genutzt. In jedem Fall als Auszeit vom fordernden
normalen Alltag. Nach wie vor kann von Normalität jedoch keine Rede sein.
Am gestrigen Tag sind durch das MSB die neuen Regelungen für den schulischen Unterricht
ab dem 22.02.2021 formuliert worden, die viele von Ihnen und euch schon aus der
Veröffentlichung in den Medien bekannt sein werden. (vgl. angehängtes Pdf-Dokument der
Originalschulmail vom Donnerstag 10.02.2021). Unser Schulträger hat diese Regelungen am heutigen
Nachmittag für seine Schulen präzisiert und in weiten Teilen nahezu uneingeschränkt
übernommen.
Am heutigen Freitag möchten wir Ihnen und Euch grundlegende Informationen zum
Schulbetrieb nach dem 15.02.2021 geben.
Ab Veilchendienstag bis Freitag (16.02.2021-19.02.21) findet in allen Jahrgangsstufen
weiterhin Distanzunterricht statt.
Ab dem 22.02.2021 gelten folgende Regelungen für den Unterricht an der LFS:
1. Präsenzunterricht
Mit Montag, dem 22.02.2021 beginnt ausschließlich für die Stufen Q1 und Q2 der
Sekundarstufe II der Präsenzunterricht im Raster des gültigen Stundenplans für das 2.
Halbjahr.
Wir können aufgrund der räumlichen Voraussetzungen an der LFS auf die Teilung der Kurse
zunächst verzichten. Durch die Beschränkung des Präsenzunterrichts auf die Q1 und Q2
können Abstandsregeln, Desinfektion und Hygienemaßnahmen entsprechend den
Anforderungen umgesetzt werden.
Alle anderen Klassen und Jahrgangsstufen werden weiterhin im Distanzunterricht beschult
werden müssen.
Zu welchem Zeitpunkt und nach welchen Bedingungen über die geltenden Hygiene- und
Abstandsbestimmungen hinaus die anderen Klassen- und Jahrgangsstufen in den
Präsenzunterricht überführt werden, ist nicht näher ausgeführt. Nach Aussagen der Ministerin
während der Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag erhalten die Schulen die
Möglichkeiten für die weitere Einrichtung von Präsenzunterricht ab einem Inzidenzwert von
50. Sobald klare rechtliche Vorgaben bestehen, werden wir umgehend reagieren und die LFS
weiter öffnen.
In Abänderung unseres ursprünglichen Konzeptes werden wir bei einer notwendigen Teilung
von Klassen ein sich täglich im A/B Rhythmus abwechselndes Modell umsetzen.
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2. Distanzunterricht
Es greift grundsätzlich weiterhin das an der LFS gültige Konzept zum Distanzlernen, das sie auf
der Website einsehen können. Wir haben zahlreiche Rückmeldungen zur bisherigen
Durchführung aus der Schulgemeinschaft erhalten. Einigkeit herrscht über die positive
Entwicklung, die in den vergangenen Monaten durch die Anstrengungen der gesamten
Schulgemeinschaft stattgefunden hat. Natürlich wurden und werden die Rückmeldungen
aufgegriffen und verändern die geschilderten Handlungsszenarien. Ziel muss dabei die
Umsetzung ausgewogener pädagogischer und struktureller Organisationsmuster sein. Vor
diesem Hintergrund ist eine genaue Abbildung des Präsenzunterrichts durch
Videokonferenzen im Distanzunterricht nach unserer Überzeugung didaktisch, pädagogisch
und im Hinblick auf eine Lernprogression nicht sinnvoll.
Folgende Informationen möchten wir Ihnen dazu ergänzend geben:
Wir hatten bereits an andere Stelle über die Problematik eines für die Anforderungen von
Distanz- oder Hybridmodellen entsprechenden leistungsfähigen Breitbandanschlusses
unserer Schule an das Internet informiert. Auch wenn eine Lösung nun vertraglich fixiert und
ein leistungsfähiger Breitbandanschluss diesem Halbjahr fest zugesichert wurde, ergeben sich
daraus momentan noch zwei Probleme, die in ihrem Kern organisatorisch nur bedingt zu lösen
sind:
Zum einen können die KollegInnen bei Teilung von Lerngruppen den Unterricht nicht
gleichzeitig aus der LFS als Videostream bereitstellen und zum anderen können
Videokonferenzen aus der LFS heraus nicht durchgeführt werden.
Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass unsere KollegInnen parallel Distanz- und
Präsenzunterricht geben müssen, kann es zu Abweichungen vom ursprünglichen Konzept und
Einschränkungen kommen.
Im Sportunterricht werden unsere KollegInnen durch neue versicherungstechnische Vorgaben
in ihre Kreativität und unterrichtlichen Möglichkeiten stark eingeschränkt. Das ist besonders
bedauerlich, da gerade jetzt der Spaß an gemeinsam erlebter Bewegung besonders nötig ist.
In diesem Zusammenhang beachten Sie/beachtet bitte unsere Website. Hier stellt einer
unserer Kollegen wöchentlich für alle ein Video zu sportlichen Aktivitäten rund um die LFS ein.
https://www.lfs-koeln.de/runter-vom-sofa-sport-mit-mirco-osting/

3. Schriftliche Leistungsüberprüfungen und Vergleichsarbeiten in der SEK I
In der Sekundarstufe I, die alle Klassen von 5-9 umfasst, werden nur 2 Klassenarbeiten in
diesem Halbjahr geschrieben.
Die Vergleichsarbeit/Lernstandserhebungen in der Klasse 8 (Vera 8) werden in den Beginn
des kommenden Schuljahres verschoben.
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4. Klassenfahrten
Sämtliche Schulfahrten müssen bis zu den Sommerferien entfallen. Stornokosten werden
bei entsprechenden Voraussetzungen auch für die Ersatzschulen vom Land übernommen.
Details erfahren Sie Anfang März über die betroffenen Klassenlehrerteams.
5. Schulische Veranstaltungen
Bis zu den Osterferien müssen wir leider sämtliche Präsenzveranstaltungen, die im
Terminkalender ausgewiesen sind, absagen oder verschieben. Für die Zeit danach hoffen wir
in Abhängigkeit des weiteren pandemischen Verlaufs auf Realisierungsmöglichkeiten.
Beachten Sie/beachtet dazu bitte die aktuellen Informationen auf der Website der LFS.
6. Notbetreuung
Die Notbetreuung wird weiterhin in bewährter Weise im zeitlichen Rahmen des Unterrichts
stattfinden. Sollten Sie als Eltern die Notbetreuung nutzen müssen und haben Sie die Schule
bisher nicht informiert, so füllen Sie bitte das angehängte Formular aus und senden Sie dies
bis spätestens kommenden Donnerstag, den 18.02.2021, 12:00 Uhr an das Sekretariat der
LFS zurück.
7. Unterstützungsmöglichkeiten für unsere SchülerInnen.
Ausdrücklich möchten wir abschließend an dieser Stelle auf die zahlreichen
Unterstützungsangebote an der LFS hinweisen. Solltet Ihr, sollten Ihre Kinder in diesen Zeiten
Unterstützung und Hilfe benötigen, so wendet euch/wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an
die KlassenleiterInnen oder unser Team:
Unser Seelsorger Herr Hofer (hof@lfs-koeln.de) das Beratungsteam bestehend aus Herrn
Hüllen, Herrn Fiele, Frau Schatz, Frau Volpers und Frau Willers (beratungslehrer@lfs-koeln.de
oder Anrufbeantworter 0221-22285619, der regelmäßig abgehört
wird) unsere
Schulsozialarbeiterin Frau Tavakolian (tav@lfs-koeln.de/0221-22285661) und die Schulleitung
können und werden gerne in diesen schwierigen Zeiten helfen.
Zusätzlich werden wir ab Montag, den 1. März 2021 individuelle digitale Nachhilfeangebote
durch Lehrkräfte zur Verfügung stellen können. Herr Tretter und Frau Hoyos werden dazu mit
den Lehrkräften und schon vorhandenen Angeboten der individuellen Förderung bzw. des
Ganztages Möglichkeiten online stellen, in denen SchülerInnen zu spezifischen fachlichen
Herausforderungen mit einem Fachlehrer in einer 1zu1 Betreuung „Nachhilfe“ erhalten
können. Alle Details dazu werden über die Klassenlehrerteams und Stufenkoordinatoren ab
dem 22.02.21 bekannt gegeben werden.
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Achten wir aufeinander und bleiben wir zuversichtlich, dass unser aller Verhalten und die
Impfungen dazu beitragen, in absehbarer Zeit wieder gemeinsam an der LFS lernen, leben und
- passend zu Karneval - feiern zu können.

Bleibt noch der Hinweis auf ein Lied, das zwar kein Karnevalslied ist, aber trotzdem zum
Tanzen einlädt.
https://www.lfs-koeln.de/das-lied-das-die-lfs-zum-tanzen-bringt/

Mit freundlichen Grüßen und Alaaf aus der LFS

Achim Strohmeier
Schulleiter
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