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24.04.2020 
Meyer/v. Am. 

 
Aktuelle Hinweise 
 
Liebe Eltern! 
 
Heute möchten wir Ihnen einige Hinweise zu aktuellen Themen geben. 
 
Mund-Nase-Masken 
Das Tragen von Mund-Nase-Masken wird zurzeit nicht nur im Kollegium, sondern auch in den Kommunen bis hin 
zu den Landesregierungen kontrovers diskutiert. Dazu muss man wissen, dass für mögliche Masken der Schüler 
die Stadt Mönchengladbach zuständig ist, für uns Lehrerinnen und Lehrer das Land NRW. Sowohl die Kommune 
Mönchengladbach als auch die Landesregierung haben bisher weder eine Tragepflicht noch eine 
Trageempfehlung für Schulen herausgegeben. Wir begrüßen es, wenn Mund-Nase-Masken getragen werden. Es 
wird in diesem Zusammenhang ab und zu auf Schulen verwiesen, die eine Tragepflicht oder –empfehlung für 
und-Nasen-Masken herausgegeben haben. Dies hat in jedem Fall sachliche Gründe, z.B. ein unklares 
Infektionsgeschehen in der Schule, bauliche Situation (sehr enge Flure/Treppen etc.), so dass der notwendige 
Abstand nicht eingehalten werden kann. Unsere Hinweise beziehen sich alle auf die Situation vom 23.4. bis 30.4. 
und gelten also für den Zeitraum, in dem nur Schülerinnen und Schüler der Q2 für Unterrichtsangebote im  
Schulgebäude sind. Wie Anfang Mai diesbezüglich entschieden wird, steht ja noch aus. 
 
Treffen mit Schülervertreterinnen/Schülervertretern der Q2 
Herr Welters, Herr van de Linde und ich haben uns mit Vertretern der Q2 unter den strengen Hygienevorschriften 
in der Schule getroffen, um zahlreiche Fragen von Seiten der Schülerinnen und Schüler der Q2 zu besprechen. 
Dabei wurde uns die große Verunsicherung der Schülerschaft nochmals deutlich. Wir hoffen, dass wir durch 
dieses Gespräch viele Fragen beantworten konnten. Wir haben den Schülervertretern unsere 
Hygienemaßnahmen erläutert und verdeutlicht, dass wir alles tun, damit die Abiturprüfungen für alle gut und 
erfolgreich abgelegt werden können. Es ist uns als Schule wichtig, die Sorgen und Fragen ernst zu nehmen und 
es war unser Eindruck, dass wir einige Ängste und Sorgen abbauen konnten. Leider können wir nicht immer alle 
Fragen beantworten, da es in dieser "dynamischen Lage" noch zu viele offene Fragen gibt, die das Ministerium 
für Schule und Bildung noch nicht entschieden hat. Zugleich ist es unser Maßstab nur gesicherte Informationen 
herauszugeben, auf die sich die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auch verlassen können. 
 
Beratungsteam 
Zur persönlichen Beratung steht nach wie vor unser schulisches Beratungslehrerteam (Frau Barth, Herr 
Buchholz, Frau Habetha-Müller, Frau Hubert, Herr Lux, Frau Niehoff, Frau Schott) für Ihre Kinder und Sie zur 
Verfügung. Die Kontaktaufnahme kann dann über die Dienstmailadressen erfolgen. Bitte nutzen Sie dieses 
Angebot zu einem Gespräch. 
 
Prüfungsvorbereitung Q2 
Falls jemand das unterrichtliche Angebot ab Donnerstag nicht wahrnehmen möchte, muss eine Abmeldung am 
Vortag bis 12.00 Uhr via E-Mail im Sekretariat erfolgen. Abmeldungen sind auch nur für einzelne Fächer möglich. 
Bisher hat sich nur eine sehr geringe Anzahl von Schülerinnen und Schüler abgemeldet. Diese Schülerinnen und 
Schüler haben dadurch keine Nachteile, weil die Inhalte des Angebots über Stundenprotokolle allen zur 
Verfügung gestellt werden. Natürlich ist es wünschenswert, am „Unterricht“ der Q2 teilzunehmen, aber wir wissen 
auch, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die entweder selber ein gesundheitliches Risiko tragen bzw. ein 
Risiko für andere in der Familie darstellen können. 
Bitte kontaktieren Sie uns rechtzeitig vor den Abiturprüfungen, wenn Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört, z.B. 
selber chronisch erkrankt ist oder in häuslicher Gemeinschaft Personen leben, deren Gesundheit durch Corona 
schwer gefährdet sein kann. Wir finden dann individuelle Wege, dass die Abiturprüfung Ihrer Kinder unter 
besonderem hygienischem Schutz stattfinden kann. 
 
Neue Abiturtermine 
Der neue Terminplan (Stand 21.04.2020) für die Abiturprüfungen 2020: 
 
07.05.2020 Erster Zentraler Abiturausschuss mit der Festlegung der Zu- bzw. Nichtzulassung [Landestermin] 
 
08.05.2020 Zulassung und Information über das Abiturverfahren [Landestermin] 

Gymnasium 
Gartenstraße

an der



Seite 2 von 3 
 

 
12.05. - 25.05.2020 Abiturklausuren (der Plan wurde bereits per E-Mail mitgeteilt) [Landestermine] 
 
26.05. - 09.06.2020 Nachschreibetermine der Abiturklausuren [Landestermine] 
 
03.06. - 05.06.2020 Mündliche Prüfungen im 4. Abiturfach 
 
08.06.2020 Zweiter Zentraler Abiturausschuss mit der Festlegung über das Nicht-/Bestehen des Abiturs 
 
09.06.2020 Bekanntgabe der Ergebnisse an die Schülerinnen und Schüler (inklusive Beratungen) 
 
10.06.2020 bis 12.00 Uhr Meldung zur freiwilligen Prüfung (Abiturfach 1-3) 
 
12.06.2020 Prüfungsplan des Abiturfach 1-3 öffentlich 
 
18.06. - 19.06.2020 Mündliche Prüfungen im 1.-3. Abiturfach 
 
ab 22.06.2020 Im Laufe dieser Woche findet die Übergabe der Abiturzeugnisse statt. 
 
Notbetreuungsgruppen 
Weiterhin können Sie, wenn mindestens ein Elternteil eine systemrelevante Tätigkeit ausübt und keine 
anderweitige private Betreuung verantwortungsvoll organisiert werden kann, die Notbetreuung unserer Schule 
nutzen. Die systemrelevanten Tätigkeiten sind erheblich ausgeweitet worden. Dies gilt ab heute 23.4. bis zum 
3.5.2020. Dann wird nochmals neu entschieden. Welche Tätigkeitsbereiche als systemrelevant definiert sind, 
entnehmen Sie bitte den Informationen der Landesregierung im Internet. Wenn Sie also unser 
Betreuungsangebot inkl. der Wochenenden nutzen wollen, dann bitte ich Sie uns dies bis heute 16:00 Uhr 
mitzuteilen. 
 
Hygienemaßnahmen 
In der letzten Information wollten wir Ihnen eine Übersicht der Hygienemaßnahmen am Gymnasium an der 
Gartenstraße mitschicken. Irgendwie ist dies vergessen worden. Wir bitten dies zu entschuldigen. Also hier unser 
10-Punkte-Plan: 
1.           Das Betreten des Schulgebäudes ist nur durch zwei Eingänge möglich. Der Eingang über die Nordstraße 
ist gesperrt. Folgende Eingänge sind zu nutzen: 
              Eingang an der Gartenstraße und über den Schulhof Eingang Treppenhaus Mensa 
 
2.           Jeweils nur eine Schülerin/ein Schüler betritt das Schulgebäude. Die anderen warten draußen geduldig 
im Abstand von 2,0 Metern. 
 
3.           Am Eingang sind unter Aufsicht einer Lehrkraft die Hände zu desinfizieren. 
 
4.           Anschließend geht man alleine zu den Unterrichtsräumen. Das Betreten erfolgt einzeln um Gedränge an 
den Türen zu vermeiden. 
 
5.           Im Flur / In den Pausen hat man zum Mitschüler stets den notwendigen Abstand einzuhalten. 
              Die Mensa und die Aufenthaltsbereiche sind geschlossen. 
 
6.           Im Unterrichtsraum sitzt jede Schülerin / jeder Schüler an einem eigenen Tisch. Auch hier gilt das 
Abstandsgebot. In Kursen von mehr als 15 Schülerinnen und Schülern wird der „Unterricht“ in der Aula oder den 
Musikräumen durchgeführt, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Jede Schülerin / jeder Schüler achtet 
auf die Husten- und Nießetikette. Das Händeschütteln ist verboten. Die Sitzordnung wird dokumentiert. 
 
7.           Während des Unterrichts ist mindestens einmal in 60 Minuten der Raum zu lüften (Stoßlüftung!). Bitte 
denken Sie an die entsprechende Bekleidung. Die Jacken müssen so abgelegt werden, dass keine 
Mitschülerinnen/Mitschüler in Kontakt mit diesen kommen. Dies gilt auch für Gläser, Flaschen und andere 
Bedarfsgegenstände. 
 
8.           Die Toiletten sind einzeln zu betreten. Auch hier gilt die Abstandsregel. Nach einem Toilettenbesuch und 
nach einer Pause außerhalb des Unterrichtsraums sind die Hände mit Seife intensiv (30sec) zu reinigen.  
 
9.           Nach dem Unterricht ist das Schulgebäude unverzüglich wieder unter Einhaltung der Abstandregeln zu 
verlassen. 
 
10.         Für das Betreten der Verwaltungsbüros (Sekretariat, Oberstufenraum, Raum von Frau Coenen), des 
Lehrerzimmerflurs und der Toiletten gelten besondere Vorschriften, die vor Ort per Aushang eingesehen werden 
können. 
 
Internet-Lern-Plattform 
Unser Informatikteam hat sich nach intensiver Prüfung für die digitale Lernplattform schul.cloud entschieden. 
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Damit die Lehrerinnen und Lehrer auch mit Ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren können, müssen in 
diese Plattform die Schülerdaten eingepflegt werden. Eine Einverständniserklärung ist in der derzeitigen Situation 
organisatorisch nicht zu leisten. Daher haben wir uns für die Einführung von schul.cloud ohne individuelle 
Einverständniserklärung entschieden. Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit 
ohne Gründe und für die Zukunft widersprechen. Hierfür reicht eine E-Mail an folgende 
Adresse: sekretariat@gymga.de 
Aus dem Widerspruch entstehen keine Nachteile. 
Detaillierte Informationen über die Plattform finden Sie auf der Webseite https://schul.cloud/ (auch zum Thema 
Datenschutz). Lehrerinnen und Lehrer können mit schul.cloud unkompliziert und per App mit den Schülerinnen 
und Schülern in einen Austausch per Chat treten (individuell und in Gruppen) und können auch Dokumente 
austauschen. 
Die Plattform hat unter anderem folgende wichtige Vorteile: 
Schul.cloud ist auf jedem Endgerät (Smartphone, Tablet, PC) verfügbar. Schülerinnen und Schüler erlangen 
durch die Einbindung der eigenen Endgeräte in den Unterricht die für ihr späteres Berufsleben so wichtige 
Medienkompetenz. Medienbrüche entfallen, da die gewohnten Endgeräte aus dem Privatleben nun auch für die 
Kommunikation im Schulalltag regulär verwendet werden können. Die nicht datenschutzkonforme Messenger-
App WhatsApp wird dabei um eine hochwertige Alternative ersetzt. 
 
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen allen und Ihren Kindern weiterhin eine gute Zeit im Homeschooling, unserer Q2 
eine effektive Zeit in der Vorbereitung in ihren Abiturfächern. Wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen Dinge Sorgen 
bereiten oder wenn Sie Hinweise und Tipps geben wollen, rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da und nehmen uns 
Zeit. 
 
Viele Grüße von der Gartenstraße und bleiben Sie gesund! 
 
M. Meyer, M. van de Linde, F. Welters 
 


