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An alle Eltern und  
Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
 

 
03.04.2020 

 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

für diejenigen, die einem Kurzvideo einen Brief vorziehen, möchte ich meine Grüße 

aus dem Gymnasium zu „Papier“ bringen.  

Die Osterferien stehen vor der Tür und auch Sie hatten vor zwei Monaten bestimmt 

noch ganz andere Pläne. Aber - so ist das in Zeiten einer schweren Krise.  

Dennoch hat sich in der Schule in den letzten Wochen einiges getan. So wurde in 

unserem Selbstlernzentrum noch manches eingebaut, so dass die Schülerinnen und 

Schüler nun noch mehr Möglichkeiten des selbstständigen Arbeitens allein und in 

Gruppen dort haben werden, sobald die Schule wieder öffnet. In den Osterferien wird 

nun mit der Erneuerung der Fassaden des Innenhofes im Neubau begonnen.  

Die Sanierung der kompletten Chemie haben wir ein wenig vorziehen können, so dass 

es hier inzwischen sehr nach Umbau aussieht und die rechtzeitige Fertigstellung in 

den Sommerferien erfolgen sollte. 

Noch gerade vor den Einschränkungen konnten wir uns zu einem zweiten Treffen in 

den Räumen von „Next levels“ einfinden, um in einem sehr ausführlichen Meeting über 

die Bedarfe zu sprechen, die wir mit unserer neuen App abdecken möchten. Das IT-

erfahrene Unternehmen aus Mönchengladbach mit seinem Sitz am Nordpark arbeitet 

gerade an der Programmierung und dem Design unserer GAG-App. Nach den 

Osterferien werden uns die ersten Seiten vorgestellt und noch vor den Sommerferien 

können wir in die Testphase einsteigen, so dass wir dann nach den Sommerferien die 

Kommunikation in den Bereichen, in denen es der Transparenz und der 

Arbeitserleichterung dient, vollständig digitalisieren können. Schüler und Eltern haben 

hier sehr engagiert in der Arbeitsgruppe mit „Next levels“ mitgewirkt, so dass auch Ihre 

und eure Interessen stets zur Sprache kamen.  

Der CodeClub hat in den Osterferien üblicherweise ein Camp für die Experten 

angeboten. Dieses wird in diesem Jahr durch ein digital stattfindendes Camp für alle 

ersetzt. Die Schülerinnen und Schüler, die sich also gerne in der ersten 

Osterferienwoche digital mit Programmieren beschäftigen möchten, sind herzlich 
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eingeladen, sich per Email zu diesem sehr vielfältigen und vielversprechenden Camp 

anzumelden, und zwar bis zum morgigen Samstag. Bitte über diese Homepage gehen: 

https://codeclub.de/digicamp/. Dieses Angebot richtet sich ausdrücklich auch an die 

Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen! Also: Viel Spaß im digitalen CodeClubCamp! 

In den Osterferien wird sich entscheiden, wann der Unterricht in welchen Klassen 

wieder aufgenommen werden kann. Ich bitte Sie daher regelmäßig die Homepage zu 

besuchen, auf der wir die neuesten Informationen jeweils zeitnah veröffentlichen 

werden.  

Es ist eine außergewöhnliche Zeit, in der wir auch unseren inneren Kompass neu 

justieren müssen, weil sehr viel Gewohntes wegbricht und neue Lösungen gefragt 

sind.  

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und gut durch diese schwierige Zeit 

kommen. Ostern feiern wir Christen die Überwindung des Todes durch die 

Auferstehung Jesu Christi – die Überwindung einer Krise. In diesem Sinne hält jede 

Krise auch Hoffnung für uns bereit.  

 

Mit den besten Grüßen vom Geroweiher, 

Ihr  

gez. Dr. Christian Dern 

https://codeclub.de/digicamp/

