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29.04.2020 
Meyer/v. Am. 

 
Liebe Eltern, 
  
nun sind wir in der sechsten Woche ohne Präsenz in der Schule. Ob und wann die Schulen 
für weitere Klassen / Jahrgangsstufen geöffnet werden sollen und können, wird vermutlich in 
der nächsten Woche entschieden. Bisher gehen wir davon aus, dass von der weiteren Öffnung 
der Schulen zunächst nur die Q1 betroffen sein wird. 
 
Kontakt zu den Eltern und Schülerinnen und Schüler 
Nach so langer Zeit wollen wir auch unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Familien noch 
stärker pädagogisch zu unterstützen. Der Wunsch nach persönlichem Kontakt zwischen der 
Schule, den Lehrerinnen und Lehrern und den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern 
wird zunehmend von allen Seiten dringender und wir wollen uns auch in diesen völlig 
verrückten Zeiten kümmern!  
Da unser Präsenz-Elternsprechtag Anfang Mai ausfallen muss, möchten die 
Klassenlehrinnen und Klassenlehrer der Jahrgangsstufen 5 bis 9 Kontakt mit ihren 
Schülerinnen und Schülern und Ihnen als Eltern aufnehmen, z. B. telefonisch. Die Kontakte 
sollten in der Zeit vom 4.5. bis zum 8.5.2020 stattfinden. Wir möchten erfahren wie es den 
Schülerinnen und Schülern und Ihnen geht, insbesondere in Bezug auf das Distanzlernen. In 
den Gesprächen können Sie gerne auch den Wunsch äußern, mit einer Fachlehrerin / einem 
Fachlehrer oder auch mit einer Beratungslehrerinnen / einem Beratungslehrer zu sprechen. 
Wir werden dies dann organisieren.  
  
Entscheidung für den bilingualen Zweig in der Jgst. 6 
Leider mussten in diesen Zeiten die bilingualen Module zum Kennenlernen des bilingualen 
Unterrichts entfallen. So konnten wir Sie auch nur per Mail über das Procedere und die 
Voraussetzungen zur Wahl des bilingualen Zweiges informieren. In den Telefongesprächen 
mit den Eltern der Klassen 6 werden die Vorschläge der Englischlehrerinnen und –lehrer, 
welche Schülerinnen und Schüler für den Bilingualen Zweig vorgesehen sind, besprochen. 
Bei weiteren Fragen zu Inhalten und zur Organisation des bilingualen Zweiges können Sie 
sich gerne auch an die Koordinatorin Frau Niehoff wenden (Silke.Niehoff@gymga.de). 
  
Verabschiedung unserer Sekretärin Frau Brothagen 
Am Freitag, 24.4.2020, wurde Frau Brothagen nach fast 28 Jahren Tätigkeit in unserem 
Sekretariat vom Verwaltungsteam, Vertretern der Stadt Mönchengladbach und dem 
Lehrerrat sowie einigen Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet (s. 
Homepage). Natürlich musste diese „Feier“ in Corona-Zeiten so organisiert werden, dass alle 
Hygieneregeln eingehalten werden. So fiel die „Feier“ zwar sehr bescheiden aus, aber 
trotzdem konnten wir Frau Brothagen angemessen würdigen und ihr unsere Dankbarkeit 
aussprechen. 

Neuregelung Notbetreuung 
Das Ministerium für Schule und Bildung hat beschlossen, dass Schulen weiterhin eine 
Notbetreuung anbieten. Der Elternkreis, der berechtigt ist seine Kinder in eine Notbetreuung 
zu geben, ist nochmals erweitert worden. So gehören nun alle eine Erwerbstätigkeit 
nachgehenden oder sich einer Hochschulausbildung befindlichen Alleinerziehenden dazu. 
Ein aktualisiertes Formular zum Nachweis des Betreuungsbedarfs für die Eltern ist unter der 
Rubrik bzw. dem Reiter „Notbetreuung“ zu finden. 
(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut
z/300-Coronavirus/index.html) 
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Die Anmeldung zu den Notbetreuungsgruppen erfolgt nach dem in anderen Elternbriefen 
bereits beschriebenem Verfahren.  

„Unterricht“ in der Q2 
Der bisherige Unterricht in der Q2 war von der Organisation und der Einhaltung der 
Hygieneregeln problemlos. In der Woche vom 4.5. bis 8.5.2020 werden wir von Montag 
(4.5.) bis Mittwoch (6.5.2020) freiwilligen „Unterricht“ in der Q2 nach Sonderstundenplan 
anbieten (s. Anhang). Der Donnerstag ist Studientag und am Freitag, 8.5., dann die 
Abiturzulassung. Die Schülerinnen und Schülern erhalten ihre Abiturzulassungen in 
Kleingruppen und werden über das Verfahren im schriftlichen und mündlichen Abitur 
informiert. 
  
Schul.Cloud 
Herr Siegers und das gesamte Informatikteam arbeiten seit Tagen unter Hochdruck daran, 
dass die Plattform für Lehrkräfte und Eltern nutzbar wird. Wir hoffen, dass dies im Laufe der 
nächsten Wochen der Fall ist.  
  
Aufgaben für das Digitale Lernen für die Woche 4.5. bis 8.5.2020 
Wir haben auf Wunsch der Eltern die Download-Deadline für die Aufgaben der nächsten 
Woche geändert. Die Aufgaben können ab Sonntag, 12:00 Uhr, von der Homepage 
heruntergeladen werden. So können Sie als Eltern bereits am Wochenende mit ihren Kindern 
die Aufgabenverteilung über die Woche besser planen.  
  
Mund-Nase-Masken 
Der Erlass des Landesgesundheitsministers NRW zur Bekämpfung der Coronapandemie 
enthält Regelungen für die Einführung der Mund-Nase-Masken z.B. im ÖPNV. Die 
Maskenpflicht gilt bisher eindeutig nicht für die Schulen. Nach jetzigem Stand werden 
Schulen nur im Falle, dass die Abstandsregelung von 1,5 m nicht realisiert werden kann, eine 
Maskenpflicht einführen können. 
  
  
Herzliche Grüße von der Gartenstraße und bleiben Sie gesund! 
  
M. Meyer, M. van de Linde 
  
 


