
Liebe Eltern der Kinder der Ferdinand-Lassalle-Realschule,  

wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und dass 

Sie diese ungewöhnliche Zeit gut überstehen.  

Wir haben jetzt drei Wochen hinter uns, in denen Ihre Kinder 

zuhause und von uns mit Arbeitsmaterialien und 

Informationen versorgt worden sind. Wir können feststellen, 

dass die Schüler/-innen die Aufgaben engagiert und zuverlässig bearbeiten und sich große Mühe 

geben, mit den veränderten Lernumständen zurechtzukommen. Daran haben auch Sie einen großen 

Anteil, denn gerade jetzt brauchen die Kinder Strukturen und Hilfen im Lernprozess. Gemeinsames 

Vokabelabfragen, Vorlesen von Texten oder das Erklären mathematischer Probleme in der nun 

ausgeweiteten Form ist ein vergrößertes Feld der Beteiligung der häuslichen Unterstützung, die Sie 

nun leisten. Vielen Dank dafür! 

Nun stehen wir kurz vor dem Beginn der eigentlichen Osterferien. Ihre Kinder haben sie sich durch 

ihre fleißige Mitarbeit auch redlich verdient. Das bedeutet, dass in der Ferienzeit keine neuen 

Aufgaben mehr gestellt werden und nur noch die längerfristigen Projekte beendet werden müssen. 

Ansonsten dient diese Zeit der Erholung und Entspannung. 

Leider können wir noch nicht endgültig sagen, ob und wie es nach dem 19.04. weitergehen wird. Die 

Schulminister der Länder werden darüber erst nach Ostern entscheiden. Sicher ist aber, dass alles 

getan wird, um die Abschluss-Prüfungen durchzuführen. Dies hat oberste Priorität.  

Zurzeit gehen wir davon aus, dass unsere 10er-Schülerinnen und Schüler am 12.05.2020 mit der 

zentralen Prüfung im Fach Deutsch beginnen werden. Die Unterrichtszeit bis zu den ZPs wird sich 

schwerpunktmäßig auf die Vorbereitung für die Prüfungen konzentrieren. Über die Durchführung der 

Prüfungen werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Ob und in welchem Umfang der Unterricht für die anderen Jahrgänge nach den Osterferien wieder 

aufgenommen wird, müssen wir abwarten. Auch dazu werden wir Sie rechtzeitig per Mail und über 

unsere Homepage informieren. 

Ich hoffe, dass diese schwere Zeit schnell zu Ende geht und wir uns bald wieder persönlich 

wiedersehen werden. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine trotz allen Widrigkeiten erholsame Osterzeit. 

Bleiben Sie gesund! 

In diesem Zusammenhang ist uns wichtig, dass Sie sich für diese neuen Anforderungen natürlich auch 

jetzt Hilfe holen können, indem Sie auch das Unterstützungsangebot der Schulsozialarbeit von Frau 

Hasecke nutzen. Hier sind noch einmal die Daten: 

per E-Mail: sabrina.hasecke@stadt-koeln.de (Erreichbar bis 10.04.2020) 

zusätzlich 0221 716612621 auch  telefonisch diese Woche bis 3.4.2020 

Ganz liebe Grüße 

Marion Engels-Gersbeck 

mailto:sabrina.hasecke@stadt-koeln.de

