
Seite 1 von 1 
 

 
 

 

 
 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

15.05.2020 
Meyer/v. Am. 

 
Rückkehr an die Schule 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir freuen uns alle sehr seit heute auch die Schülerinnen der SI nach und nach wieder in der Schule zu sehen und 
wünschen ihnen einen guten Start. 
 
Aufgaben für das Distanzlernen 
Letztmalig sollen die Aufgaben für die nächste Woche für das Distanzlernen über die Homepage und die 
Schul.cloud verteilt werden. Das Procedere für die Homepage ändert sich für die nächste Woche nicht. Am 
Sonntag ab 12:00 Uhr können Sie / könnt Ihr wieder die Aufgaben von der Homepage downloaden. Die 
Verteilung der Aufgaben für bestimmte Fächer der EF erfolgt auch entweder über die Schul.cloud oder die 
bekannten Verteilwege. Bitte bedenken Sie, dass nur noch Aufgaben für das Distanzlernen für die Fächer und 
Jgst. erfolgt, die bisher nicht in der Schule im Präsenzunterricht waren bzw. in der nächsten Woche im 
Präsenzunterricht gehen. Über den Präsenzunterricht werden dann Hausaufgaben, Wochenaufgabenpläne etc. an 
die Schülerinnen und Schüler verteilt.  
Bisher haben sich fast alle Schülerinnen und Schüler in der Schul.cloud angemeldet. Bitte befragen Sie Ihre 
Kinder, ob sie sich in der Schul.cloud angemeldet haben bzw. wenn dies nicht der Fall ist, sorgen Sie bitte für 
eine Anmeldung.  
 
Ab 25.5.2020 werden die Aufgaben für das Distanzlernen nur noch über die Schul.cloud verteilt. 
 
Stundenplan SI 
Den Stundenplan für den Präsenzunterricht der 5-9 Klassen wird zurzeit erstellt. Diese Aufgabe ist durch 
personelle und räumliche Begrenzungen höchst kompliziert. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden 
Ihnen die fertigen Stundenpläne zukommen lassen und erläutern. 
 
Damit wir Klassen und Kurse auch einmal als gesamte Klassenstärke / Kursstärke unterrichten können, haben wir 
vier große Räume hergerichtet: Die Aula, die beiden Musikräume und die Turnhalle. Die Turnhalle ist wie ein 
Klassenraum ausgerüstet (Tafel, Beamer, OHP etc.). Alle Sicherheitsvorschriften wurden mit der Stadt 
Mönchengladbach besprochen und sind erfüllt. Die Schülerinnen und Schüler können die Toiletten und die 
Waschbecken in den Umkleideräumen benutzen. 
 
Der Unterricht in den Kernfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik) findet in der Regel in kleineren Gruppen in 
Klassenräumen statt, so dass eine bessere individuelle Förderung möglich ist. Für Fächer, die bis zu den 
Sommerferien nicht in der Schule unterrichtet werden gelten weiter die Regeln für das Distanzlernen. 
 
Weiterer Eingang in das Schulgebäude 
Neben den beiden bekannten Eingängen haben wir nun einen dritten Eingang (Neubau mittleres Treppenhaus) 
geöffnet. Auch dort kann bei Betreten des Schulgebäudes die Handdesinfektion durchgeführt werden.  
 
Kommunikation 
Wir weisen nochmals daraufhin, dass alle Mitteilungen der Schulleitung und alle Anhänge seit der 
Schulschließung am 13.3.2020 auf unserer Homepage weiterhin eingesehen werden können. Dieses Archiv 
befindet sich im grünen Bereich, den sie dadurch erreichen, dass sie vom roten Bereich (Aktuelles) kommend 
einfach weiter nach unten scrollen. Wir bedanken uns ganz besonders bei den Pflegschaftsvorsitzenden der 
Jahrgangsstufen 5-9, die mit großer Gründlichkeit unsere Mitteilungen an ihre Pflegschaften weiterleiten. Für die 
Sekundarstufe II werden die Informationen direkt an die Schülerinnen und Schüler verteilt. 
  
Viele Grüße von der Gartenstraße 
 
M. Meyer, M. van de Linde 
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