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Voraussichtlich* Unterricht in Präsenz für alle ab 31. Mai 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

wenn das kein Grund zur Freude ist! Wir am Montag, 31. Mai, wieder mit Unterricht für alle in Präsenz – 

vorausgesetzt, der Inzidenzwert liegt bis einschließlich Samstag fünf Tage in Folge unter 100. Wir freuen 

uns sehr, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder alle zusammen in der Schule begrüßen zu 
können.   

*Allerdings wird erst am Wochenende endgültig entschieden, ob die Schulen am Montag öffnen. 

Deshalb bitten wir Sie, am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr auf die Homepage zu schauen, 

www.genoveva-gymnasium.de . Dort schreiben wir dann aktuell, ob es vollen Präsenzunterricht geben 

darf oder ob wir noch weiter das Wechselmodell behalten.  

Unterricht wieder im gebundenen Ganztag  

Es findet wieder Unterricht statt, so wie wir ihn das letzte Mal im Dezember vor dem Lockd own hatten. 

Das bedeutet, dass neben dem Unterricht auch wieder die AGs und die Lernzeiten am Nachmittag 

stattfinden. Die Mensa ist ebenfalls wieder geöffnet. 

Schuleigene iPads bitte wieder zurückbringen  

Es wurden für den Distanzunterricht viele schuleigene iPads ausgeliehen. Diese benötigen wir nun 

wieder für den digitalen Unterricht in der Schule. Deshalb bitten wir alle, die so ein Endgerät geliehen 

haben, es innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder in der Schule abzugeben.  

Verpflichtende Selbsttests vor Ort  

Die Testungen werden verpflichtend weiterlaufen, so wie wir das schon kennen. Es werden wahr-

scheinlich auch Pooltestungen durchgeführt. Weiter Informationen dazu finden Sie hier. 

Für die Jahrgänge 5 und 6 beginnt die erste Stunde um 08:15 Uhr 

Die Stadt Köln hat zusammen mit der KVB entschieden, dass Schulen versetzte  Anfangszeiten haben 

müssen, damit es nicht so voll wird in Bussen und Bahnen. Gleichzeitig soll nicht zu viel Unterricht 

ausfallen. Deshalb beginnt die erste Stunde für die Klassen 5 und 6 zeitlich versetzt um 08:15 Uhr.  

Alle wichtigen Informationen veröffentlichen wir weiterhin auch auf der Homepage. 

 

Viele Grüße 

 
Susanne Gehlen    
Schulleiterin  

http://www.genoveva-gymnasium.de/
https://www.genoveva-gymnasium.de/fileadmin/media/Formulare_PDF/2021-04-29_Testungen_am_Geno.pdf

