
3. Eltern-Info im 

Schuljahr 2020/2021: 

Distanzlernen an der JBS 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

Es kann jederzeit passieren, dass das Kölner Gesundheitsamt für einzelne Klassen und 

Differenzierungsgruppen eine 14-tägige häusliche Quarantäne anordnet. 

Für das Lernen auf Distanz ist unsere schul.cloud die Basis. Mittlerweile sind fast alle auf der 

schul.cloud registriert. Wer es noch nicht ist, holt dies sofort nach. 

Wenn durch das Gesundheitsamt der Stadt Köln Quarantäne angeordnet wird, geht es um einen 

Zeitraum von ca. 14 Tagen; selbst bei einer Schulschließung geht es nicht mehr um einen längeren 

Zeitraum. 

 

Was passiert, wenn … 

 einzelne Schüler*innen unter häusliche Quarantäne gesetzt werden? 

o Die Fachlehrer versorgen die Schüler*innen über die schul.cloud mit Arbeitsmaterial. 

Dies geschieht am Unterrichtstag selbst (z.B. wenn dienstags Mathe ansteht, erhalten 

sie dienstags die Matheaufgaben). 

o Video-Meetings (via Zoom) sind nicht erforderlich. 

 

 eine ganze Klasse und die dort unterrichtenden Lehrkräfte unter Quarantäne gesetzt 

werden? 

o Im Distanzlernen gibt es Unterricht nach dem Stundenplan der Klasse. 

o Die Fachlehrer sind zu den Zeiten via schul.cloud erreichbar, in denen sie Unterricht 

in der Klasse hätten. 

o 1x pro Woche und Fach finden Video-Meetings statt; die Zeitschiene orientiert sich 

am Stundenplan der Klasse. 

o Die Lehrkräfte in Quarantäne werden im Präsenzunterricht nach Vertretungsplan 

vertreten – sie stellen das Material für die Stunden wie bisher im Krankheitsfall per 

Mail an die Schule zur Verfügung. Das Material wird am Whiteboard im Lehrerzimmer 

ausgehängt. 

 

 eine ganze Jahrgangsstufe und die betroffenen Lehrkräfte unter Quarantäne gesetzt 

werden? 

o Das Verfahren ist das gleiche, wie bei der Quarantäne einer Klasse. 

o Wenn so viele Lehrkräfte in Quarantäne sind, dass der Präsenzunterricht inklusive 

Vertretungsunterricht nicht sichergestellt werden kann, werden weitere Lerngruppen 

in das Distanzlernen geschickt. Die Entscheidung trifft die Schulleitung und teilt dies 

der Schulkonferenz und der Bezirksregierung mit. 

 

 wenn die Schule vorübergehend geschlossen wird? 

o Das Verfahren ist das gleiche, wie bei der Quarantäne einer Klasse. 

o Jede Lehrkraft setzt in ihren Fächern mindestens 1x pro Woche Video-Meetings an. 

Auch in der kalten Jahreszeit müssen wir die Klassenräume lüften (etwa alle 20 Minuten). Deshalb ist 

es wichtig, dass die Schüler*innen warme Kleidung tragen; ausnahmsweise können sie dann auch im 

Klassenraum die Jacken anziehen, wenn es zu kalt wird. 

Köln, den 25.09.2020 

Peter Betz 

komm. Schulleiter 


