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Weitere Informationen zur Schulschließung 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun beginnt die 2. Woche der Schulschließung, d.h. wieder Schule zu Hause. 
Ich hoffe, dass mittlerweile die meisten gelernt haben mit dieser 
außergewöhnlichen Situation umzugehen. Neue Rituale mussten eingeführt und 
eingeübt werden, Betreuungen und Kommunikation z.T. neu organisiert werden, 
neue Strukturen vereinbart werden. Die Anforderungen an die 
Selbstverantwortung, Selbstorganisation und Selbstdisziplin unserer 
Schülerinnen und Schüler sind plötzlich deutlich gestiegen. Gleichzeitig 
sollen oder müssen sie zuhause mehr Verantwortung übernehmen. Dies ist 
sicherlich nicht immer einfach zu bewältigen, zumal sich ja unser gesamter 
Alltag geändert hat. 
 
Einige Familien haben dazu auch noch große Schwierigkeiten die neue 
Situation zuhause mit ihrem wichtigen beruflichen Einsatz für die 
Allgemeinheit in Einklang zu bringen. Wenn wir am Gymnasium an der 
Gartenstraße Sie in irgendeiner Form unterstützen können, lassen Sie es uns 
wissen. Wir versuchen unser bestes. Wir alle wissen heute nicht, was uns die 
kommenden Wochen und Monate bringen werden, deshalb sollten wir gerade jetzt 
mit Ruhe und Zuversicht agieren und uns gegenseitig unterstützen und so das 
Beste aus der aktuellen Situation machen. 
 
Das Ministerium für Schule und Bildung hat uns am 20.3.2020 Änderungen für 
die Notfallbetreuungen mitgeteilt. Einen Anspruch auf Notbetreuung haben nun 
alle Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der 
Partnerin, die in kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, dort 
unabkömmlich sind und eine Kinderbetreuung selbst nicht ermöglicht werden 
kann. Einen Anspruch haben auch Alleinerziehende mit einer beruflichen 
Tätigkeit im Bereich kritischer Infrastrukturen. 
In der Zeit vom 23.3. bis 19.4.2020 sind auch Notfallbetreuungsgruppen für 
samstags und sonntags vorgesehen. Dies gilt ausdrücklich auch für die 
Osterferien mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag. Bitte melden Sie 
sich bis Donnerstag, 26.3. im Sekretariat, wenn Sie für Ihr Kind eine 
Betreuung bis zu den Osterferien wünschen. Wenn Sie eine Notfallbetreuung in 
den Osterferien benötigen, melden Sie sich bitte bis zum 2.4.2020 ebenfalls 
im Sekretariat.  
 
Einige Fachlehrerinnen und -lehrer haben in der letzten Woche schon Material 
für den gesamten Zeitraum bis zu den Osterferien bereitgestellt. Andere 
haben Aufgaben und Materialien zunächst für eine Woche und jetzt wieder für 
die 2. Woche bereitgestellt. Sie können diese wieder auf der Homepage 
herunterladen, und zwar ab heute Abend. Die neuen Aufgaben und Materialien 
finden Sie wieder geordnet nach Klassen als tabellarische Ergänzung. Die 
alten Aufgaben und Materialien sind nicht gelöscht, so dass diese weiterhin 
abgerufen und bearbeitet werden können. Unsere Sorge war, dass unser Server 
der größeren Belastung nicht standhält. Diese Sorge war - Gott sei Dank – 
unbegründet. Mein ganz besonderer Dank gilt dem Kollegium für diese auch für 

Gymnasium 
Gartenstraße

an der



Seite 2 von 2 
 

sie ungewöhnliche Arbeit, für aufmunternde Worte, kreative Aufgaben, und für 
die Bereitschaft, geduldig Fragen zu beantworten und Rückmeldungen zu geben. 
In den Hauptfächern werden wir zusätzliches Übungsmaterial über den Zugang 
zu Lernplattformen organisieren. Leider kommen die Anbieter zurzeit mit der 
Lizenzierung der Schulen kaum hinterher und so wird der Prozess leider noch 
eine gewisse Zeit brauchen.  
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II werden weiterhin die 
Aufgaben und Materialien von der Fachlehrerin / vom Fachlehrer auf den 
verabredeten Wegen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt. 
Uns ist sehr bewusst, dass diese Form des „Unterrichtens“ kein vollständiger 
Ersatz für den normalen Unterricht sein kann. Weder Sie als Eltern, noch 
ihre Kinder müssen sich Sorgen machen, wenn die Schülerinnen und Schüler 
momentan bei einigen Aufgaben nicht immer alles können. Einmal können Sie 
sich über die dienstlichen Mailadressen der Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
Hilfe holen und andererseits werden zentrale Themen selbstverständlich im 
Unterricht wiederholt bzw. vertieft werden. 
Uns erreichen immer wieder Anfragen von Ihnen vor allem zu den Themen 
Klassenarbeiten, Klausuren, Abitur und Wiederbeginn des Unterrichts nach den 
Osterferien. Leider haben wir dazu auch keine weiteren Informationen.  
 
Sobald wir verlässlich irgendetwas Neues erfahren, werden wir Sie umgehend 
informieren. 
 
Bleiben Sie und Ihre Familien bitte weiterhin gesund! 
 
 
Viele Grüße von der Gartenstraße 
 
M. Meyer und M. van de Linde 
 
Gymnasium an der Gartenstraße 
Gartenstr. 154 
41236 Mönchengladbach 
 
Tel.: 02166/92798-0 
Fax: 02166/92798-11 
 


