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22. Dezember 2021 

Sehr geehrte Eltern,  

 

mit dem vergangenen Jahr geht für uns alle, die wir als Eltern, SchülerInnen und KollegInnen 

die Schulgemeinschaft an der LFS bilden, ein sehr anstrengendes und arbeitsreiches Jahr dem 

Ende entgegen.  

Wie sich der schulische Alltag nach den Ferien genau abbilden wird, können wir zum jetzigen 

Zeitpunkt – vor allem nach den Erfahrungen des letzten Jahres – leider nur bedingt verlässlich  

darstellen. 

Dennoch möchten wir Ihnen nun kurz vor Weihnachten einige Informationen zum 

voraussichtlichen Ablauf der ersten Wochen des neuen Jahres geben sowie allgemeine 

Informationen aus dem Schulleben der LFS ergänzen: 

 

1. Ablauf der ersten Wochen des neuen Jahres 

- Die Schule startet nach den Ferien für alle SchülerInnen am 10.01.2021 um 10:00 Uhr. An 

diesem Tag finden zu Schulbeginn entsprechende POC- und PCR-Testungen in allen Klassen 

und Jahrgangsstufen statt. 

- Am Freitag, dem 04.02.2021 findet die erste LehrerInnenkonferenz im neuen Schuljahr statt. 

Der Unterricht endet um 13:20 Uhr. Die Oberstufenkurse erhalten für den entfallenen 

Unterricht der 8. und 9. Stunde entsprechend Arbeitsaufträge über Moodle, die Angebote des 

gebundenen Ganztages können an diesem Nachmittag nicht besucht werden. 

- Wir haben uns schweren Herzens entschlossen, das Sozialpraktikum der Stufe Q1, das 

insbesondere in Institutionen wie Alten- und Krankenpflegeheimen sowie Krankenhäusern 

stattgefunden hätte, abzusagen und darüber bereits gesondert informiert. Inwieweit die 

Baadfahrten und die Durchführung des Betriebspraktikums der Klassen 9 von möglichen 

pandemiebedingten Einschränkungen oder gar Absagen betroffen sein werden, können wir 

noch nicht abschätzen. Alle Eltern der Jgs. 9 haben dazu gesonderte Informationen erhalten. 

 

2. Personalsituation an der Liebfrauenschule 

Mit dem Halbjahreswechsel geben unsere sieben Kölner Referendarinnen ihren Unterricht im 

Umfang von 63 Stunden ab. Gleichzeitig beginnen unsere Leverkusener ReferendarInnen im 

Umfang von 33 Stunden mit ihrem eigenverantwortlichen Unterricht. Daneben mussten und 

müssen derzeit leider kurzfristige und längerfristige krankheitsbedingte Ausfälle von 

verdienten KollegInnen und in diesem Schuljahr in besonderer Weise Vertretungsbedarf im 

Kontext von Schwangerschaften  – über die wir uns alle sehr freuen und für die Corona bedingt  
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ein Beschäftigungsverbot für den Präsenzunterricht besteht - im vergangenen und neuen 

Halbjahr organisiert werden.  

Dies führte in einzelnen Klassen zu erhöhtem Vertretungsbedarf, der vor dem Hintergrund der 

rechtlichen Rahmenbedingungen und der hohen Auslastung unserer Lehrkräfte nicht in allen 

Fällen zeitnah aufgefangen werden konnte. Wir können erkrankte KollegInnen leider nicht 

sofort ersetzen. 

Auch können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht über jede Veränderung in der 

Unterrichtsverteilung einzelner Klassen informieren. Sollte es vor diesem Hintergrund zu 

Problemen kommen, so wenden Sie sich bitte über die jeweiligen Klassen-

pflegschaftsvorsitzenden an die Schulleitung, um hier im gemeinsamen Gespräch Abhilfe zu 

schaffen. 

Wir möchten bereits jetzt darüber informieren, dass es im Rahmen der Stundenplanerstellung 

für das kommende Schuljahr zu Veränderungen in der Unterrichtsverteilung für Klassen 

kommen wird.  

 

3. Weihnachtskonzerte auf der Moodleplattform 

Leider konnten auch in diesem Jahr unsere Weihnachtskonzerte nicht im üblichen Rahmen 

stattfinden. Als Ersatz - wenn auch ein Livekonzert nicht zu ersetzen ist - haben unsere 

Ensembles einen Mittschnitt ihrer internen Weihnachtskonzerte auf unserer 

Moodleplattform veröffentlicht, zu deren Besuch wir über den Account Ihrer Kinder herzlich 

einladen. 

 

4. Weitere pandemische Entwicklungen und Schulbetrieb 

Sollten sich im Laufe der Ferien grundlegende neue pandemische Entwicklungen zeigen, so 

werden wir am Wochenende vor Schulstart im Detail informieren. Beachten Sie in diesem 

Zusammenhang auch unsere Website. 

 

Sehr geehrte Eltern, 

gerade jetzt vor Weihnachten, einer Zeit, die eigentlich Ruhe und Besinnung auf die wirklich 

wichtigen Aspekte unseres Lebens beinhalten sollte, zeichnet sich auch für das neue Jahr mit 

der Omikronvariante der Pandemie eine neue Phase der Ungewissheit ab, die wir als 

Menschen und Bürger diese Landes erneut aushalten müssen. 

Bleiben wir dennoch zuversichtlich, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Ein Schlüssel dazu 

ist eine auf der Basis gegenseitigen Verständnisses praktizierte Solidarität innerhalb unserer 

Schulgemeinschaft. 



 

 

Brucknerstraße 15 Fon: 0221 / 222859-0 mailto: post@lfs-koeln.de 
50931 Köln   Fax: 0221 / 222856-29 http://www.lfs-koeln.de 

Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln 
staatlich genehmigte Ersatzschule  

des Erzbistums Köln 
Gymnasium für Jungen und Mädchen · Sekundarstufe I und II 

 

Abschließend bleibt allen von Ihnen, die sich im letzten Jahr an welchen Stellen und in welchen 

Funktionen auch immer an der LFS für die Schule engagiert haben, sei es etwa in den 

Klassenpflegschaften, der Cafeteria oder dem Förderverein, ein großes Dankeschön zu sagen. 

Ihr Engagement ist keinesfalls selbstverständlich und prägt unser Miteinander an der LFS. 

Allen Eltern, Kindern und Freunden der LFS wünschen wir im Kreise Ihrer Familien ein 

fröhliches, besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
 

Achim Strohmeier 
Schulleiter 

 
 
 
 
 

Tobias Montag 
stellv. Schulleiter 


