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Gymnasium Am Geroweiher • Balderichstr. 8 • 41061 Mönchengladbach 

An alle Eltern und  
Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
 

 
16.04.2020 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie seit gestern bekannt, wird die Schule erst ab dem 4. Mai 2020 wieder sukzessive für alle 
Klassen geöffnet werden, bis zu diesem Tag können zunächst nur die Abschlussklassen in 
den „regulären“ Unterricht kommen. Wir müssen also damit rechnen, dass für einzelne 
Klassen der Unterricht in der Schule erst in vier, fünf oder sogar sechs Wochen stattfinden 
kann und das auch sehr wahrscheinlich noch nicht im normalen Umfang und in den großen 
Gruppen von 30 Schülerinnen und Schülern. 
 
Um den Unterrichtsstoff, den ihr aus diesem Grunde verpasst, möglichst gering zu halten, 
findet ab dem kommenden Mittwoch (22.04.2020) daher verbindlicher (!) Unterricht über die 
Plattform „discord“ statt. Für fast alle Kolleginnen und Kollegen ist das ein Wagnis, weil wir 
diese Plattform erst seit einigen Wochen überhaupt kennen. Daher sind wir hier auf eure 
Hilfe und auch auf eure Geduld angewiesen, wenn es mal nicht so klappt, wie wir uns das 
vorstellen. Die Kolleginnen und Kollegen sind Profis, was den regulären Unterricht in der 
Schule angeht, auf der Plattform discord und im digitalen Unterricht müssen wir mit euch 
Schülerinnen und Schülern zusammen lernen.  
 
Diese Plattform ist eigentlich für Kinder ab 13 Jahren gedacht. Das hängt damit zusammen, 
dass diese Plattform von den Schülerinnen und Schülern überwiegend als Plattform für 
digitale Spiele verwendet wird. Da wir diese nun nur im schulischen Kontext nutzen und die 
Strukturen vom CodeClub eingerichtet wurden, möchten wir discord in dieser 
außergewöhnlichen Situation nutzen.  
 
Wie sieht das im Einzelnen aus und was heißt das konkret für euch? 
 
1.) Der Unterricht findet für alle Klassen nach deren Stundenplan statt und beginnt zu der 
Zeit, die der Stundenplan vorsieht. 
 
2.) Es werden ca. 50 % der Unterrichtsstunden stattfinden, d.h. für die Sekundarstufe I in den 
Hauptfächern 2 und in den Nebenfächern 1 Stunde / Woche, für die Sekundarstufe II in den 
Grundkursen 2 und in den Leistungskursen 3 Stunden / Woche, soweit der Fachlehrer mit 
seiner Klasse keine andere Regelung vereinbart, d.h. noch weitere Stunden halten möchte. 
Für die Q2 gelten nochmals gesonderte Regelungen (s.h. Punkt 8). Die Modulstunden finden 
nicht statt.  
 
3.) Die Klassenleitungen teilen am Dienstag ihren Klassen mit, zu welchen Stunden welcher 
Unterricht stattfindet, dazu treffen sich die Klassenleitungen mit ihren Klassen auf discord am 
Dienstag um 14.00 Uhr. Sollten einzelne Schüler hier noch Schwierigkeiten haben, können 
sie sich auf der Homepage Hilfe holen. Hier wird ab spätestens morgen eine Anleitung für 
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discord zu finden sein, die von Schülerinnen und Schülern des CodeClub erstellt wurde. Ab 
Mittwoch (22.4.2020) finden die Unterrichtsstunden des Fachunterrichts dann statt.  
 
4.) Mit dem Unterrichtsbeginn finden sich alle Schülerinnen und Schüler in dem Kanal des 
jeweiligen Unterrichtsfaches ein. Der Lehrer kontrolliert die Anwesenheit und beginnt mit 
seinem Unterricht. Für wie viele Minuten dieser Unterricht über discord läuft, entscheidet der 
Fachlehrer. Wenn er seinen Schülern nur mitteilt, dass er ihnen Unterrichtsinhalte per 
Arbeitsblatt mit entsprechenden Unterrichtsaufgaben über den discord-Server oder über 
andere Kanäle zur Verfügung stellt und ihnen sagt, bis zu welchem Zeitpunkt diese erarbeitet 
werden sollen, kann das auch genügen. Wichtig ist, dass ihr die Möglichkeit habt, 
Rückfragen zu stellen und mit dem Fachlehrer zu sprechen.  
 
Sollten Schüler fehlen, werden die Fachlehrer das an die Klassenleitung weitergeben. 
Kommt es zu häufigem Fehlen, nimmt die Klassenleitung mit Ihnen Kontakt auf, um 
eventuelle Probleme zu besprechen.  
 
Auch ist denkbar, dass euer Fachlehrer mit der Gesamtgruppe den Unterricht beginnt und 
dann nur noch mit den Schülern vertiefend weiterarbeitet, die den bisherigen Unterrichtsstoff 
noch nicht verstanden haben.  
 
Der Fachlehrer entscheidet über das gemeinsame Ende des Unterrichts über discord.  
 
Vor allem ist aber wichtig, dass diese vereinbarten Unterrichtsstunden wieder allen Schülern 
eine verbindliche Lernstruktur geben und ihr damit die Möglichkeit habt, euch den Lernstoff 
in sinnvollen Arbeitsschritten zu erarbeiten. 
 
5.) Wir testen diesen Weg für zwei Wochen (bis zum 30.4.2020) und passen je nach 
Feedback diesen digitalen Unterricht an. Ab dem 4.5.2020 wird es voraussichtlich wieder 
einen veränderten Stundenplan geben, weil vorgesehen ist, dass ab diesem Datum die 
ersten Jahrgangsstufen (z.B. die Q1) wieder in der Schule beschult werden sollen.  
 
6.) Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht arbeiten können, bzw. kein Endgerät zur 
Verfügung haben, haben die Möglichkeit im Rahmen der Betreuungsangebote, ein iPad 
auszuleihen und dort zu arbeiten. Dafür sind vor allem die Räume im Altbau in der oberen 
Etage (500er-Räume) und das Selbstlernzentrum vorgesehen. Melden Sie sich bitte am 
Montag in der Zeit von 8.00 bis 10.00 Uhr im Sekretariat dazu an und reichen dann auch das 
Antragsformular, das Sie auf der Homepage dazu finden, bis zum Montag um 12.00 Uhr 
digital ein. 
 
7.) Hygienemaßnahmen 

- In allen Unterrichtsräumen sind ein Seifenspender und Papierhandtücher vorhanden. 
Denkt daran, euch regelmäßig die Hände zu waschen! 

- Wir haben insgesamt 6 Spender für Desinfektion in unserer Schule angebracht: jeweils 
zwei an den Eingängen des Neu- und Altbaus, einer in der Lehrerküche über der Spüle 
und einer im Nebenraum des Sekretariats.  

- Mundschutz wird von der Bundesregierung empfohlen, hierzu gibt es auch andere 
Meinungen von Ärzten, daher ist dieser am GAG kein Zwang. Auf den Abstand von 1,5 - 
2,0 Metern muss geachtet werden.  

- Bei Symptomen, die auf eine Infektion schließen lassen könnten, darf die Schule nicht 
betreten werden! 
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8.) Stufe Q2 

- Unterricht findet nur noch in den für die Schüler abiturrelevanten Kursen statt, und zwar 
auch nur mit den Schülern, die das Fach im Abitur gewählt haben. 

 

- Die Leistungskurse der Schiene 1: Drn D1L, Hof E1L und Kne M1L finden Donnerstag 1. 
und 2.  Stunde statt, die Leistungskurse der Schiene 2: Bon BI1L, Gra E2L, Ric EK1L, Gut 
GE1L und Ben PH1L finden Freitag 1. und 2. Stunde statt, die Abiturfächer 3. Fach finden 
Donnerstag 7. und 8. Stunde und die Abiturfächer 4. Fach finden Donnerstag 9. und 10. 
Stunde statt. Die Kurse, die am Huma stattfinden, werden von dort organisiert, unsere 
Zeiten sind dem Huma bekannt und dort wird versucht, zeitgleich zu arbeiten.  

 

- Falls von den Abiturfächern 3. und 4. Fach jeweils nur sehr kleine Gruppen (unter 5 
Schüler) betroffen sind, können die Fachlehrer auch andere Vereinbarungen mit ihren 
Schülern treffen. 

 

- Unterricht kann vor Ort in der Schule oder digital über discord stattfinden. Auch hier trifft 
der Fachlehrer die Entscheidung und kommuniziert diese selbstständig mit seinen 
Schülern. Grundsätzlich ist es ein Unterrichtsangebot, um euch auf das Abitur 
vorzubereiten. Wenn ihr das lieber allein zu Hause macht, ist das auch in Ordnung.  

 
Für die Schülerinnen und Schüler ist auch die Bewertung eine wichtige Fragestellung. Hierzu 
gibt es allerdings aus Düsseldorf noch keine Hinweise für uns. Grundsätzlich gehe ich aber 
davon aus, dass diese für alle schwierige Situation nicht zulasten der Schülerinnen und 
Schüler gehen wird. Sobald wir Informationen dazu erhalten, werde ich Ihnen diese 
weitergeben.  
 
Damit wir nach zwei Wochen diese Form des Unterrichts auch gut evaluieren können, 
benötigen wir Ihr Feedback, sollte etwas nicht so funktionieren, wie gewünscht oder sollten 
Sie auch sehr zufrieden sein. Bitte geben Sie das Feedback an die Schulpflegschaft weiter, 
die das sammeln und mit mir am Donnerstag, den 30.04.2020, besprechen wird.  
 
Bei großen Problemen melden Sie sich bitte umgehend bei der Klassenleitung oder 
Klassenpflegschaft. 
 
Ich hoffe, dass wir auf diese Weise zweierlei erreichen: dass Ihre Kinder wieder strukturiert 
lernen können und dass Ihre Kinder möglichst wenig Lernstoff versäumen.  
 
Wie wir im Anschluss an dieses große Experiment mit den Leistungskontrollen umgehen 
werden, wissen wir noch nicht, da es hierzu noch keine Ausführungen gibt, wohl auch noch 
nicht geben kann, weil keiner weiß, wie lange dieser Ausnahmezustand noch anhalten wird. 
Im Vordergrund steht aber nun das, was eigentlich immer im Vordergrund stehen sollte: die 
Freude daran, etwas Neues lernen zu können.  
 
Mit den herzlichsten Grüßen vom Geroweiher,  
 
Ihr 
 
gez. Dr. Christian Dern  


