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REALSCHULE GODORF 
Johannes-Gutenberg-Schule 

Kuckucksweg 4 

50997 Köln 

Tel.:02236/848790 

Fax :02236/8487950 

Mail: info@rsgodorf.de 

 Informationen zu den Veränderungen im Schulbereich allgemein 

und für unsere Schule im Speziellen ab dem 11.Mai 2020 

1. Unterricht für die Klassen 5 – 9 

Grundsätzlich haben wir uns dazu entschieden, immer jeweils 2 aufeinander folgende SCHUL-Tage 

für die jeweiligen Jahrgangsstufen zu unterrichten. Damit erreichen wir ein Mindestmaß an 

pädagogischer Kontinuität in einer Zeit, wo es auch um das Einüben von vollkommen neuen Regeln 

in einer ungewohnten Situation geht. Ein Tagesplan ist ab Montag, 11.05.2020 auf der Homepage 

einsehbar – wird aber von den Klassenleitungen auch an ihre jeweiligen Klassen weitergeleitet. 

Zunächst beginnt ab Montag, 11.05.20 der SCHUL -Unterricht für die Klassen 9. Wegen der ZP 10 

findet der Unterricht für die 9er an den Tagen Montag und Mittwoch statt. Jede Klasse bzw. 

Lerngruppe erhält eigene Unterrichtszeiten, die durch die Klassenleitungen mitgeteilt werden 

Die Klassen 5 – 8 werden dann in den darauffolgenden Tagen SCHUL – Unterricht erhalten. Auch hier 

werden die Zeiten unterschiedlich sein und mitgeteilt werden. 

2. Verhalten bei Krankheit  

Sollte ihr Kind wegen einer eigenen Vorerkrankung oder der Vorerkrankung eines mitbewohnenden 

Familienmitgliedes nicht möglich sein, informieren die Eltern umgehend die Klassenleitung. 

Im Falle einer akuten Krankheit – egal welcher (!) – muss das Kind zuhause bleiben.  Besteht der 

VERDACHT einer „CORONA“ – Infizierung, muss das Kind zuhause bleiben und der Arzt und die 

Schulleitung müssen telefonisch darüber informiert werden. Über eine häusliche Quarantäne muss 

dann in Rücksprache mit dem Arzt (ggf. Gesundheitsamt) entschieden werden. Die 

Erziehungsberechtigten sind hier in hohem Maß für die Sorgsamkeit verantwortlich! Die 

telefonische Erreichbarkeit der Eltern und Erziehungsberechtigten ist Voraussetzung für eine 

Beschulung. Die Klassenleitungen werden dies in der nächsten Zeit überprüfen. Die Eltern reichen 

ggf. eine aktuelle Telefonnummer nach, unter der sie erreichbar sind! 

3. Mitarbeit im Haus- und Schulunterricht, Leistungsbewertung und Versetzung für die Klassen 5 – 

9 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Johannes – Gutenberg – Schule bemühen sich sehr engagiert, den 

Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Möglichkeiten die Bildungsinhalte zu vermitteln 

und Übungs- und Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Die Schülerinnen und Schüler sind 

aufgefordert, dieses Bildungsangebot – in eigenem Interesse (!) – so gut wie möglich anzunehmen 

und nach eigenen Möglichkeiten umzusetzen. Die Lücken sollten so klein wie möglich gehalten 

werden! 

Die Zeugnis - Leistungsbewertung in den einzelnen Fächern und Jahrgangsstufen wird sich auf die 

Leistungen des ganzen Jahres beziehen. Die Zeugniskonferenz wird darüber beraten, bei welchen 

Schüler*innen eine Versetzung oder eine Wiederholung sinnvoll ist. Die Klassenleitungen werden die 

Erziehungsberechtigten in diesem Sinne beraten. Danach wird über die Versetzung gemeinsam im 

Sinne des Kindes entschieden. 



2 

 
 

4. Hygienemaßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und neue Regeln 

Die an der Johannes – Gutenberg – Schule ausgearbeiteten Maßnahmen und Regeln dienen der 

persönlichen als auch der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Sie basieren auf den behördlichen und 

wissenschaftlichen Vorgaben.  Die Regeln sind die verbindliche Grundlage für den SCHUL – 

Unterricht. Deshalb achten und beachten alle, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, strikt diese 

Regeln! Bei Verstößen werden die Verantwortlichen (Lehrer*innen, schulische Mitarbeiter*innen 

sowie Schulleitung) zum Schutze aller klar und verbindlich handeln.  

Dies ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Regelungen. Weitere Regelungen, Veränderungen 

und Informationen werden zielgerichtet mitgeteilt. 

Für alle Fragen steht die Schulleitung der Johannes – Gutenberg – Schule gerne zur Verfügung. 

Godorf, 7.Mai 2020 

Gez. Koch/Roske 

           


