
 
 

22. Januar 2021 

Liebe Eltern, 

der Halbjahreswechsel ist besonders in diesem Schuljahr Anlass, einige Informationen für 

das vor uns liegende zweite Schulhalbjahr zu geben. Bevor es aber zu dem besagten 

Halbjahreswechsel kommt, möchten wir einige Informationen zu den kommenden Wochen 

geben. 

Personalia 

Mit Beginn des 2. Halbjahres beginnen unsere sechs Referendarinnen und Referendare ihren 

selbstständigen Unterricht. Sie unterrichten folgende Fächer: 

 Herr Kehse – Englisch, Sozialwissenschaften (Politik/ Wirtschaft) 

 Herr Linden – Mathematik, Geschichte 

 Frau Richter – Geschichte, Spanisch 

 Frau Singendonk – Englisch, Erdkunde 

 Frau Spyrou-Ntetsika – Deutsch, Philosophie 

 Frau Thiel – Deutsch, Kunst 

 

Frau Sadowski, Herr Kallert und Herr Benali treten Festanstellungen an anderen Gymnasien 

an und Frau Ceyran setzt ihre Tätigkeit als Vertretungslehrerin an einer anderen Schule fort. 

Wir danken Ihnen für die tatkräftige Unterstützung und wünschen Ihnen alles Gute für die 

Zukunft. Gleichzeitig kommt Frau Töben (Mathematik/ Französisch) aus ihrer Elternzeit 

zurück, und mit Frau Vogler (Mathematik/ Französisch) und Herrn Gutounik (Mathematik/ 

Philosophie; ab 23.02.2021) konnten wir zwei Vertretungskräfte einstellen, die vor allem den 

fachspezifischen Mangel in Mathematik abdecken. Eine Übersicht der anstehenden Wechsel 

von Lehrkräften erhalten die Klassenpflegschaftsvorsitzenden am Montag. 

Zeugnisausgabe Sek. I 

Um den größtmöglichen Infektionsschutz zu ermöglichen, haben wir uns dazu entschieden, 

dass wir in diesem Schuljahr 2020/2021 die Halbjahreszeugnisse per Post versenden werden. 

Bitte berücksichtigen Sie folgende Besonderheiten: 

 Es wird eine Kopie des Zeugnisses versendet. Das Original wird später von der 

Klassenleitung ausgehändigt, sobald der Präsenzunterricht für die Klasse wieder 

beginnt 

 Wir bitten um Berücksichtigung und ihr Verständnis, dass unsere Briefe nicht alle am 

gleichen Tag und möglicherweise auch nicht alle bereits bis Freitag bei Ihnen 

ankommen werden.  

Zeugnisausgabe Sek. II 

Die Schülerinnen und Schüler der EF und der Q1 erhalten ihre Zeugnisse am Donnerstag, 

28.01.2021 (Q1) bzw. Freitag, 29.01.2021 (EF) persönlich in einem gestaffelten Verfahren. 

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass mit der Zeugnisausgabe so gleichzeitig einige 

organisatorische Abläufe mit den Schülerinnen und Schüler der Oberstufe geklärt werden 

können.  

 Abholung der noch verbliebenen Klausuren 
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 Laufbahnbescheinigungen mit aktualisierten Wahlen zur 

Mündlichkeit/Schriftlichkeit  

Herr Welters informiert die Schülerinnen und Schüler über die jeweiligen Termine. 

 

Stundenpläne 2. Halbjahr 

Im Laufe der kommenden Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler von der 

Klassenleitung bzw. der Oberstufenkoordination ihre Stundenpläne für das 2. Halbjahr, an 

denen sich ja auch der Distanzunterricht orientiert. Ab Mitte der Woche werden die 

Stundenpläne auch über Web-Untis einsehbar sein. In einzelnen Klassen und Kursen ließ es 

sich durch Lehrerwechsel leider nicht vermeiden, dass im 2. Halbjahr der 

Nachmittagsunterricht an anderen Tagen liegt. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Termine 

Am kommenden Montag, 25.01.2021 (ganztägig) sowie am Dienstag, 26.01.2021 (ab 12.00 

Uhr) können unsere Lehrerinnen und Lehrer aufgrund unserer Zeugniskonferenzen keine 

Videokonferenzen durchführen. Aufgaben für das Distanzlernen werden jedoch gestellt. Die 

Notbetreuung in der Schule wird angeboten. 

Am Freitag, 29.01.2021 endet der Unterricht zum Halbjahreswechsel nach der 2. Langstunde. 

Für die 3. bis 6. Stunde werden keine Aufgaben gestellt. Die Notbetreuung ist geöffnet. 

Da der für den 01.02.2021 geplante pädagogische Tag wird verschoben, Distanzunterricht 

und Videokonferenzen finden an diesem Montag regulär statt.  

Unseren zweiten Elternsprechtag am Donnerstag, 11.02.2021, werden wir aller Voraussicht 

wie schon im November nicht in Präsenz durchführen können. Beratungsgespräche werden 

dann wieder telefonisch oder per Videokonferenz geführt. 

Freitag, 12.02.2021 sowie Montag, 15.02.2021 und Dienstag 16.02.2021 sind nach Beschluss 

der Schulkonferenz bewegliche Ferientage. An diesen drei Tagen findet kein 

Distanzunterricht statt und es wird auch keine Notbetreuung angeboten. 

 

Informationen zu unseren iPads 

In dieser Woche haben wir eine erste Lieferung von 32 iPads erhalten, die wir gerade 

vorbereiten, um diese denjenigen Schülerinnen und Schülern auszuleihen, die zuhause nicht 

über ein eigenes „digitales Endgerät“ verfügen. Wir sind froh, dass wir nun mit der Ausleihe 

an die Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn des Schuljahres Bedarf angemeldet hatten, 

starten können. Die Familien schließen bei weiter bestehendem Bedarf einen Leihvertrag mit 

der Stadt Mönchengladbach um dann für die Zeit von Schulschließungen ein iPad für den 

Unterrichtszwecke des Distanzunterrichts zu erhalten. Leider können wir mit den bisher 

gelieferten Geräten jetzt noch nicht alle Schülerinnen und Schüler, die den Bedarf 

angemeldet hatten, ausstatten. Wir beginnen mit der Oberstufe und werden bei der nächsten 

Lieferung dann auch Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9 ausstatten können. 

 

(Vor) Information zu GymGa-Mensa - delivery service 

 



Unsere Mensa am Gymga ist durch die Corona-Pandemie in finanzielle Nöte geraten und es 

droht die Schließung. In den letzten Monaten hat Frau Schupp nur sehr unregelmäßige und 

zum Teil geringe Umsätze einnehmen können. Dennoch wurden für November und 

Dezember keine staatlichen Hilfen gezahlt, weil die Mensa grundsätzlich geöffnet war. Mit 

dem aktuellen, noch laufenden Lockdown wurde der Mensabetrieb nun ganz eingestellt und 

es sind gar keine Umsätze mehr generiert worden. Ob und wann Frau Schupp staatliche 

Unterstützung erhält ist ungewiss. Mit unserer Ausnahme-Aktion „GymGa-Mensa - delivery 

service“ möchten wir als Schule ein Zeichen der Solidarität setzen und unsere Mensa retten. 

Die Mensa im Gymga wird ausschließlich die Schulgemeinschaft (Schülerinnen und Schüler 

und deren Eltern, Lehrkräfte) des Gymnasiums an der Gartenstraße beliefern. Wir hoffen 

sehr, dass mit dieser Ausnahme-Aktion eine Überbrückung dieser schwierigen Krise gelingen 

kann und somit die Schließung vermieden wird. 

Wir werden hierzu zeitnah ein Schreiben von Frau Schupp mit allen Erklärungen zur Aktion 

versenden! 

 

Eltern helfen Schülerinnen und Schülern 

Wir freuen uns sehr über eine Initiative aus dem Kreis der Elternschaft, die in diesen 

herausfordernden Zeiten Hilfe für diejenigen Schülerinnen und Schüler bieten möchte, die 

diese am nötigsten haben.  

Wir suchen weitere Eltern, die in der aktuellen Situation Zeit und Lust haben, nicht nur Ihre 

eigenen Kindern im Homeschooling zu unterstützen, sondern auch noch andere, und zwar 

Schülerinnen und Schüler, die Hilfe suchen – weil sie eine fachliche Begleitung brauchen 

oder weil ihre Deutschkenntnisse noch nicht so gut sind. Auch Oberstufenschülerinnen und 

–schüler können selbstverständlich gerne helfen! 

Wenn sie die Möglichkeit sehen zu helfen, informieren Sie bitte Frau Coenen 

(elke.coenen@gymga.nrw.schule) und teilen uns Namen, Kontaktdaten und Bereiche mit, in 

denen Sie helfen möchten. 

Eltern, die sich eine fachliche Unterstützung für Ihre Kinder wünschen, teilen Frau Coenen 

(elke.coenen@gymga.nrw.schule) bitte Name, Kontaktdaten und Erreichbarkeit, Fach/ 

Fächer und Jahrgangsstufe mit. Die Vermittlung übernimmt die Schule. Mit der Mitteilung 

geben Sie uns das Einverständnis, dass diese Daten an die mögliche Betreuerin/ den 

möglichen Betreuer weitergegeben werden.  

 

Videokonferenzen 

Videokonferenzen sind in der aktuellen Situation ein wichtiges, und bei nun deutlich 

höherer technischer Stabilität, ein wesentlicher Bestandteil des Distanzunterrichts. 

Wir können jedoch nur in Videokonferenzen arbeiten, wenn alle Schülerinnen und 

Schüler sich an grundlegende Regeln halten. Dazu haben wir Regeln entwickelt (s. 

Anhang), die die Klassenleitungen in der kommenden Woche mit den Klassen und 

Tutorkursen besprechen werden. Ganz, ganz viele Kinder geben sich sehr viel Mühe, 

halten sich an alle Regeln und machen das Beste aus der enormen Herausforderung! 

Haben Sie bitte Verständnis, dass wir –gerade zum Schutz all dieser Kinder – heute 

sehr klare Worte für diejenigen finden müssen, die dies nicht tun. Schließlich kann 

ich leider nicht gezielt letztere anschreiben.  

Regelverstöße werden geahndet, genau wie im Präsenzunterricht. Auch im digitalen 

Unterricht gilt, dass Unterricht nicht öffentlich ist. Wer Zugangsdaten weitergibt, 

Screenshots macht oder Filmsequenzen aufnimmt oder sogar verbreitet muss mit 
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deutlichen Konsequenzen rechnen. Es ist absolut verboten, einen Link zum Video-

Meeting mit Personen zu teilen, die dort nicht hingehören! Bitte besprechen Sie 

auch zuhause noch einmal die wesentlichen Regeln. 

Wie immer gilt: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Schulbetrieb in 

dieser Ausnahmesituation haben. Wir arbeiten weiter daran, bestmögliche Bildung unter 

Pandemiebedingungen zu erreichen. 

 

Herzliche Grüße 

Luigi Giunta, Martin van de Linde 

 


