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Aktuelle Informationen zum Distanzunterricht im Corona-Lockdown 2021
am Richard-Riemerschmid-Berufskolleg
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Ausbilder,
zunächst wünschen Ihnen das Lehrer-Team und die Schulleitung am RRBK ein gutes, gesundes neues
Jahr, das nicht so einfach anfängt, wie wir uns das alle wünschen würden. Die anhaltend hohen CoronaInfektionszahlen haben die Politik veranlasst, das öffentliche Leben weitgehend einzuschränken. Auch
die Schulen leisten ihren Beitrag zum Infektionsschutz und arbeiten während des Lockdowns im Distanzunterricht. Wir haben bereits zu Beginn des Schuljahres im Sommer für alle Bildungsgänge Distanzlernkonzepte entwickelt, die sicher stellen, dass auch im Lockdown das schulische Lernen weitergehen
kann. Wir möchten Sie gerne mit diesem Brief über die aktuelle Situation informieren und Sie herzlich
einladen: Melden Sie sich gerne bei Fragen aller Art – wir sind für Sie da.
Didaktisches Konzept:
Am RRBK wird mit mehreren Ansätzen gearbeitet: Wir erteilen Unterricht nach Stundenplan per Video-Konferenz. Hier ist im Übrigen auch Gruppenarbeit mit sog. Break Out-Räumen möglich. Da das
Video-Konferenz-Setting für alle Beteiligten bei 9-10 Stunden-Tagen sehr anstrengend ist, gibt es auch
die Möglichkeit, Abgaben selbständig zu erarbeiten. Das Distanzlern-Konzept des RRBK sieht hier eine
sinnvolle Mischung vor, die individuell von Lehrer*innen und Lerngruppen vereinbart werden kann. Sie
können bei Interesse das Distanzlern-Konzept gerne auf unserer Website einsehen – Sie finden die Verlinkung am oberen Bildschirmrand.
Technik:
Videokonferenzen führen wir mit dem Tool MS Teams als Teil des vom Schulträger, der Stadt Köln, zur
Verfügung gestellten MS Office-Pakets durch. Dies funktioniert sehr gut, die Technik läuft stabil und hier
machen wir positive Erfahrungen.
Die ergänzend genutzte Lernplattform moodle bietet die Möglichkeit, dass Schüler*innen miteinander
kooperieren und ihre Abgaben hochladen können. Auch diese Plattform stellt der Schulträger zur Verfügung, gehostet wird moodle vom Schul-Support bei Netcologne. Da es aufgrund der hohen Nutzungsfrequenzen in der ersten Schulwoche im Januar zu Überlastungs-Phänomenen kam, hat Netcologne am
12.1.2021 moodle auf neue, leistungsstärkere Server umgezogen und seitdem läuft es stabiler – wenn
auch immer noch nicht ganz optimal. Netcologne arbeitet unseren Informationen nach weiter an der
Optimierung der Übertragungs-Leistung.
Da beide Tools vom Schulträger zur Verfügung gestellt werden, werden die Anforderungen an den Datenschutz erfüllt.

Da manche Schüler*innen Probleme mit ihren Notebooks zuhause haben oder auch gar keine geeigneten privaten digitalen Endgeräte besitzen, leihen wir über den Förderverein die schulischen iPads und
Macbooks an diese Schüler*innen aus, da die digitalen Endgeräte aus dem Sofortausstattungspaket des
Landes noch nicht an uns ausgeliefert wurden. Uns ist es wichtig, dass so viele junge Leute wie möglich
weiter konstruktiv mitarbeiten können.
Leistungsbewertung:
Durch Verordnung vom 2.10.2020 hat das Ministerium für Schule und Bildung sichergestellt, dass der
Distanzunterricht in gleichem Umfang erfolgt wie der Präsenzunterricht (§ 2,3), und dass er gleichwertiger Gegenstand der Leistungsbewertung ist (§ 6,2), das bedeutet, dass die Anwesenheit bei Video-Konferenzen im Klassenbuch vermerkt wird. Fehlzeiten sind ebenso zu entschuldigen wie im Präsenzunterricht. Wenn Abgabeaufgaben gestellt werden, so gilt die Abgabe als Teilnahmenachweis. Auch Leistungsüberprüfungen finden im Distanz-Setting statt, z.B. als Abgabearbeit, als Klausur oder Test per
Video-Konferenz oder über feste Zeitfenster oder als mündliche Feststellungsprüfung – diese Prüfungsformate sind alle in den Bildungsgängen formal beschlossen sowie von der oberen Schulaufsichtsbehörde genehmigt worden.
Damit der Erfolg des schulischen Lernens sichergestellt ist und die ausbildungs- und prüfungsrelevanten
Kompetenzen durch die Schülerinnen und Schüler erworben werden können, sind wir in einer solchen
Situation auf die Mithilfe der Ausbilder in den Betrieben angewiesen: Gewähren Sie Ihren Auszubildenden in Situationen des Distanzlernens die üblichen Zeiten der Berufsschultage, damit diese die schulischen Aufgaben in angemessenem Umfang erledigen können.
Wir sind darum bemüht, dass Schüler*innen durch die Krise keinen Nachteil erfahren, wir richten unser Augenmerk nach wie vor auf die individuelle Förderung und nehmen Leistungsbewertung mit Augenmaß vor. Trotzdem bleibt natürlich die Pflicht der Schüler*innen bestehen, am Schulleben und den
Leistungsüberprüfungen aktiv teilzunehmen, auch wenn alles virtuell stattfindet.
Zeugnisse:
Uns erreichen Anfragen, wie es im Februar weitergeht und wie die Zeugnisse an die Schüler*innen
übermittelt werden. Leider können wir momentan hierzu noch keine genaue Auskunft erteilen, da das
Ministerium für Schule und Bildung NRW hierzu einen eigenen Erlass angekündigt hat, der uns noch
nicht vorliegt. Wir informieren Sie gerne auf den üblichen Informationswegen über die Bildungsgangleiter*innen und Klassenlehrer*innen sowie über die Schul-Website, sobald wir hier Näheres wissen.
Kontakt:
Auch das Team der Lehrer*innen lernt ständig dazu und da ist es nur normal, wenn auch schon mal
Sand im Getriebe ist. Wir laden Sie herzlich ein, sich bei Fragen und Problemen rund um Schule bei uns
zu melden. Auch das Schul-Sekretariat ist telefonisch und per E-Mail erreichbar, z.B. wenn Sie eine
Schulbescheinigung benötigen. Bei Unterstützungsbedarf in psycho-sozialen Problemlagen oder bei
Lern-Schwierigkeiten kontaktieren Sie unsere Schul-Sozialarbeiterin, sie hilft Ihnen auch im Lockdown
gerne weiter. SV und Beratungslehrer*innen sind auch nach wie vor gerne für Sie da, genauso wie Abteilungsleiter*innen und Schulleitung – wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Schul-Sekretariat - Frau Kieven und Frau Jordan: info@rrbk.koeln
Schul-Sozialarbeiterin – Frau Thamke: jutta.thamke@stadt-koeln.de
SV-Sprecherin – Frau Williams: williamsjolene9@gmail.com
SV-Beratungslehrer*innen: Frau Schönhardt, Herr Kubo, Herr Peldszus – schoenhardt@rrbk.koeln,
kubo@rrbk.koeln, peldszus@rrbk.koeln
Schulleiterin – Frau Dr. Merkenich: merkenich@rrbk.koeln
Stellv. Schulleiter – Herr Kühlert: kuehlert@rrbk.koeln
Abteilungsleiterin Berufliches Gymnasium – Frau Ritter: ritter@rrbk.koeln
Abteilungsleiterin Gestaltungstechnische Assistenten – Frau Schönhardt: schoenhardt@rrbk.koeln
Abteilungsleiter Fachoberschule für Gestaltung – Herr Schmidt: schmidt@rrbk.koeln
Abteilungsleiterin BFS und Duale Berufsschule – Frau Schlieder: schlieder@rrbk.koeln
Abteilungsleiter AVB und Duale Berufsschule – Herr Pfannkuchen: pfannkuchen@rrbk.koeln
Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Stephanie Merkenich
Schulleiterin

