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05.05.2020 
Meyer/v. Am. 

 
Weitere Schulöffnung 
 
Liebe Eltern, 
 
gemäß der Mail des Staatssekretärs von heute ist eine „Ausweitung des Unterrichts auf weitere Gruppen für diese 
Woche nicht vorgesehen“, d.h. dass der Präsenzunterricht für die Q1 nicht am 07.05.2020 beginnen kann.  
 
Da erst am 06. Mai im Gespräch der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin über Schritte der 
Wiederaufnahme des Schulunterrichts entschieden wird, können wir erst verbindlich am Donnerstag, 
07.05.2020, über den Unterrichtsstart der Q1 und evtl. anderer Jahrgangsstufen informieren. Wir gehen davon 
aus (unter Vorbehalt s.o.), dass die Q1 am Montag 11.05.2020 mit dem Unterricht beginnen wird.  
Zum Unterrichtsstart der Q1 haben wir einige Informationen zusammengestellt, die unabhängig vom konkreten 
Datum des Unterrichtsbeginns der Q1 sind:  
 
- Die Schülerinnen und Schüler werden grundsätzlich in allen gewählten Fächern unterrichtet. Es soll versucht 
werden, die Q1 möglichst kontinuierlich bis zu den Sommerferien zu unterrichten, soweit dies unter 
organisatorischen Gesichtspunkten und dem jeweiligen Infektionsgeschehen möglich ist.  
 
- Wir haben einen Sonderstundenplan (s. Anhang) für die Q1 erstellt. Um die hygienischen Standards besser 
realisieren zu können, ist der Sonderstundenplan grundsätzlich so aufgebaut, dass alle Kurse in Doppelstunden 
(2x67,5 Minuten) unterrichtet werden. So können zu große Gruppen in zwei nebeneinander liegenden Räumen 
parallel unterrichtet werden.  
 
- Der Stundentakt und die Pausenzeiten für Hof- und Mittagspause bleiben wie gewohnt.  
 
Die Mensa und der Kiosk bleiben gemäß Verfügung der Stadt Mönchengladbach geschlossen.   
 
Da der Sonderstundenplan so organisiert ist, dass nur eine kleine Schülergruppe (weniger als 10) in der 3./4. 
Lerneinheit keinen Unterricht hat, reicht der Aufenthaltsbereich Foyer 2. Etage (Runde Tische) aus. Darüber 
hinaus kann der Schulhof genutzt werden. In Regenpausen bleiben die Schülerinnen und Schüler in den 
Unterrichtsräumen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der SII dürfen das Schulgelände verlassen.  
 
- Wir weisen dringend darauf hin, dass Abstandsregeln innerhalb und auch außerhalb des Schulgeländes 
einzuhalten sind. Bei jedem (erneuten) Betreten des Schulgebäudes durch die vorgesehenen Eingänge müssen 
auch die Hände (erneut) gewaschen bzw. desinfiziert werden. Für alle Schülerinnen und Schüler gilt beim 
Betreten des Schulgeländes eine Mund-Nase-Maskenpflicht. Nur im Unterrichtsraum können die Masken 
abgenommen und hygienisch (z.B. in einem Plastikbeutel) aufbewahrt werden. Wir bitten Sie als Eltern Ihre 
Kinder auf diese Regelungen besonders hinzuweisen.  
 
- Am ersten Unterrichtstag, beginnt der Unterricht der Q1 mit den Tutorkursen. Hier werden die Schülerinnen 
und Schüler mit den Hygieneregeln und den Veränderungen in der Organisation des Schulalltages vertraut 
gemacht. (s.u.)   
 
- Am ersten Unterrichtstag sind die Unterrichtsleistungen der Schülerinnen und Schüler der Q1 wieder behutsam 
zu bewerten. Die Kurse, die nicht unterrichtet werden können, weil z.B. die Fachlehrerinnen und Fachlehrer einer 
Risikogruppe angehören und keine Vertretung möglich ist, müssen digital unterrichtet werden. Dafür gelten in 
der Regel die Unterrichtszeiten nach Stundenplan auch für den digitalen Unterricht. Auch über den Digitalen 
Unterricht sind Schülerinnen und Schüler ab dem ersten Unterrichtstag bewertbar.  
 
- In jedem schriftlichen Kurs ist nach bisherigen noch nicht verbindlichen Informationen der Bezirksregierung 
Düsseldorf mindestens eine Klausur für das 2. Schulhalbjahr zu schreiben. Es wird dazu einen neuen Klausurplan 
geben, d.h., dass der alte Klausurplan ungültig ist. Die mündlichen Sprachenprüfungen werden ausgesetzt.  
 
- Der Sportunterricht soll soweit es das Wetter zulässt draußen stattfinden unter Einhaltung der Hygieneregeln.  
 
Bekämpfung von Corona-Infektionen 
Wie Sie unseren Hygieneregeln entnehmen können, sind Eltern verpflichtet der Schule und dem Gesundheitsamt 
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eine mögliche Corona-Infektion bzw. Corona-Testung in ihrem häuslichen Umfeld anzuzeigen. Das 
Gesundheitsamt Mönchengladbach informiert ebenfalls die Schule stets zeitnah über mögliche Corona 
Infektionen im Umfeld unserer Schülerinnen und Schülern natürlich unter Wahrung der 
Datenschutzverordnungen. Das Gesundheitsamt wird alle notwendigen Maßnahmen zum Infektionsschutz der 
Schülerinnen und Schüler rechtzeitig einleiten. Unser Gymnasium setzt in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Mönchengladbach alle Hygienestandards sehr genau um. Seit dieser Woche werden die Desinfektionsmaßnahmen 
in unserem Gymnasium durch eine Hygiene-Fachkraft durchgeführt. Insofern können Sie sicher davon ausgehen, 
dass alles Erdenkliche getan wird, um in der Schule das Corona-Infektionsrisiko zu minimieren. 
 
Vertretungslehrerinnen und Vertretungslehrer zum 1.5.2020 
Zum 1. Mai konnten wir für die erkrankten bzw. schwangeren Kolleginnen sowie für Herrn Tröger (Elternzeit) 
Vertretungslehrerinnen und Vertretungslehrer einstellen. Wir begrüßen Frau Gosselbach (Englisch, Geschichte) 
und Herr Kaysers (Sozialwissenschaften, Geschichte, Sport SI) und heißen sie herzlich willkommen. Frau Dylong 
(Kunst, Kath. Religion) hat noch weitere Klassen übernommen. Alle Vertretungslehrerinnen und –lehrer sind voll 
ausgebildete Gymnasiallehrerinnen und –lehrer. Die Ausschreibungen der Stellen und die Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber erfolgten teilweise schon vor der Schulschließung bzw. gingen wir davon aus, dass 
nach den Osterferien regulärer Unterricht doch wieder in größerem Umfang aufgenommen werden könnte. Nun 
haben wir die außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Situation, dass ein Lehrerwechsel mitten im 
Homeschooling erfolgen muss. Wir sind uns der besonderen Problematik bewusst. Deshalb haben die bisher in 
den Gruppen unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer die Vertretungslehrer schon seit einigen Wochen 
kontaktiert und mit Ihnen einen gleitenden Übergang im Homeschooling organisiert. Die „neuen“ Lehrerinnen 
und Lehrer werden sich ihren Lerngruppen nun digital vorstellen und Schritt für Schritt den digitalen Unterricht 
übernehmen. Sobald die entsprechenden Jahrgangsstufen wieder Präsenzunterricht haben, werden sie von den 
Vertretungslehrerinnen und –lehrern unterrichtet. 
 
Rückzahlung der Elternbeiträge zu Klassenfahrten für das Schuljahr 19/20 
Wie ich Ihnen schon in der Rundmail vom 26.3.2020 mitgeteilt habe, sind alle Klassenfahrten in diesem 
Schuljahr aus den bekannten Gründen abgesagt worden. Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat die 
Schulen 
aufgefordert bis zum 15.5. die angefallenen Stornokosten bei der Bezirksregierung einzureichen. Eine 
Rückerstattung dieser Stornokosten an die Schulen erfolgt ab 15.6.2020.  
 Sobald unser Gymnasium diese Rückzahlung erhalten hat, sind wir in der Lage Ihnen die geleisteten Beträge für 
die verschiedenen Klassenfahrten zurückzuerstatten. Da wir Ihre IBAN-Nummern nicht einsehen können, bitten 
wir die betroffenen Eltern uns per Mail an Elke.Coenen@gymga.de bis zum 20.5.2020 die für die 
Rücküberweisung notwendigen Informationen (Kontoinhaber, IBAN-Nummer, Name des Schülers/der Schülerin, 
Klasse, Reiseziel) mitzuteilen oder in unseren Briefkasten (Gartenstraße 154) einzuwerfen. Bitte sehen Sie von 
handschriftlichen Mitteilungen ab, da es dadurch schnell zu Lesefehlern kommen kann. Da von der Rückzahlung 
über 400 Eltern betroffen sind, bitte ich um Geduld. Natürlich können Sie gerne auch Nachfragen an Frau Coenen 
richten. Da wir immer noch Ratenzahlungen für Klassenfahrten für dieses Schuljahr erhalten, bitte ich Sie evt. 
noch ausstehende Überweisungsaufträge zu löschen.  
 
Zurzeit versuchen wir ein Konzept zu erstellen, wie die verschiedenen Klassenfahrten noch später nachgeholt 
werden könnten. Auch hier zeigt sich, dass wir aufgrund der Corona-Gesamtlage keine verlässlichen Angaben 
dazu machen können.  
 
Aufgrund der momentanen Bewertung der Reisesituation in Europa durch die Bundesregierung und die 
Bezirksregierung Düsseldorf müssen wir davon ausgehen, dass auch die Studienfahrten der jetzigen Q1 so nicht 
stattfinden können.   
 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Geduld!  
 
Kontakt zu den Klassen 
Diese Woche startet unsere Kontaktwoche mit den Schülerinnen und Schülern über die Klassenlehrerteams. Wir 
hoffen auf interessante Gespräche, weitere Einblicke in das Homeschooling von Ihrer bzw. Schülerseite. Wir 
hoffen, da wo es nötig ist, auch Unterstützung und Hilfestellungen geben bzw. diese vermitteln zu können.  
 
Schul.cloud  
Im Laufe dieser Woche erhalten Sie über die Klassenlehrer die Zugangsdaten zu unserer Schul.cloud zusammen 
mit einer Kurzanleitung für technisch Erfahrenere und einer ausführlicheren Anleitung zur Installation. Bitte 
entscheiden Sie selbst, welche Sie nutzen möchten. Wir freuen uns dann ab der nächsten Woche die Plattform 
zunehmend nutzen zu können, um unkompliziert und per App mit den Schülerinnen und Schülern in einen 
Austausch per Chat treten zu können, individuell und in Gruppen, und auch Dokumente austauschen zu können. 
 
Viele Grüße von der Gartenstraße 
 
M. Meyer, M. van de Linde, F. Welters 


