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An alle Eltern und  
Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
 

 
08.05.2020 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie seit gestern bekannt, werden ab dem 11.05.2020 die Schülerinnen und Schüler 
der Q1 zum Präsenzunterricht in die Schule kommen, auch wenn ab dem 12.05.2020 
das schriftliche Abitur geschrieben wird.  
 
Da wir den Hygienevorgaben des Landes während der Beschulung entsprechen 
müssen, können nicht alle Schüler gleichzeitig beschult werden, weil wir nicht genug 
Räume, zu wenig Kollegen und zu wenig Platz dafür hätten. Daher müssen wir den 
kompletten Stundenplan umgestalten und auch der verbindliche Unterricht auf 
Distanz, den wir seit dem 20. April an unserer Schule mit viel Erfolg umgesetzt 
haben, wird sich nun mit zunehmendem Präsenzunterricht reduzieren und wieder 
stärker in die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler zurückgegeben 
werden müssen.  
 
Für die Q1 und die EF ist vom Bildungssicherungsgesetz vorgesehen, dass 
mindestens eine Klausur die Grundlage der Notengebung im 2. Halbjahr bildet, daher 
ist uns die Beschulung dieser Jahrgänge besonders wichtig. Auch weil diese 
Jahrgänge in der Qualifikationsphase oder kurz davor sind, legen wir – so wie uns 
das auch vom Ministerium vorgegeben wurde - auf die Beschulung dieser Jahrgänge 
für den Rest des Schuljahres den Hauptfokus.  
 
Darüber hinaus gibt es einige Punkte, die ich Ihnen schon heute auf Grund der 
Entscheidungen aus Berlin bzw. Düsseldorf gesichert mitteilen kann:  
 

1.) Bei der Notengebung am Ende des 2. Halbjahres sollen die Leistungen des 1. 
Halbjahres angemessen berücksichtigt werden. 
 

2.) Die Schüler der 6. Klassen können sich versetzen lassen, auch wenn die 
Noten im üblichen Rahmen nicht die Versetzung zulassen würden. Die 
Entscheidung, dass der Schüler auf eine andere Schulform wechseln muss, 
wird auf die nächste Jahrgangsstufe verschoben. Am Ende der Klasse 7 wird 
also entschieden, ob Ihr Kind weiterhin das Gymnasium besuchen kann. 
Dennoch raten wir dringend dazu, dass wir mit Ihnen im Gespräch schon jetzt 
die Entscheidung für einen Schulformwechsel treffen, um Ihrem Kind die 
bestmögliche Förderung zu geben.  

 

 

Stadt 
Mönchengladbach 
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3.) Die Klassenleitungen werden auf Sie zukommen, sollte die Klassenkonferenz 
Ihnen raten, dass Ihr Kind entweder die Klasse wiederholen sollte oder wenn 
wir schon jetzt einen Schulformwechsel für sinnvoll halten.  

 
4.) Grundsätzlich werden alle Schüler in die nächsthöhere Jahrgangsstufe 

versetzt, auch wenn kein Abschluss damit vergeben wird. Das heißt, dass die 
Schüler der EF nach den bisherigen Richtlinien versetzt sein müssen, wenn 
sie den „Mittleren Schulabschluss“ mit dem Übergang in die Q1 erhalten 
möchten. Alle gehen zwar in die Q1 über, wäre der Schüler mit diesem 
Zeugnis aber unter normalen Versetzungsbedingungen nicht versetzt, können 
ihm nicht der „Mittlere Schulabschluss“ bzw. andere Abschlüsse erteilt 
werden. Zulässig sind aber in einem solchen Fall zusätzliche Nachprüfungen.  

 
5.) Jeder Schüler, jede Schülerin darf am Ende diesen Jahres das Schuljahr 

wiederholen, ohne dass es auf die Höchstverweildauer angerechnet wird. Dies 
ist eine große Chance für die Schülerinnen und Schüler, die die berechtigte 
Sorge haben, durch den Ausfall des Unterrichts zu wenig auf die nächste 
Jahrgangsstufe vorbereitet worden zu sein. Diese Schüler können auf Antrag 
wiederholen und das Wiederholungsjahr wird ausnahmsweise dabei insofern 
nicht berücksichtigt, dass der Schüler darüber hinaus dennoch die 
Wiederholungsmöglichkeiten hat, die ihm das Schulgesetz für normale Zeiten 
zusichert. 
 

6.) Die zentralen Klausuren in der EF entfallen in diesem Jahr. Die 
Nachprüfungen der mündlichen Prüfungen der EF in Englisch werden von 
Herrn Nedumkallel angesetzt.  

 
7.) Der Nachmittagsunterricht, die Nachmittagsbetreuung und auch der 

Mensabetrieb sind bis auf weiteres ausgesetzt und werden vor den 
Sommerferien nicht wieder aufgenommen.  

 
8.) Jede Schülerin, jeder Schüler führt ab dem 11.05.2020 eine Mund-Nasen-

Bedeckung bei sich. Er muss diese aber nur dann tragen, wenn er die 
gebotenen Abstandsmaße nicht einhalten kann. Sollte jemand seine Maske 
vergessen haben, kann er diese für 1,50 Euro im Sekretariat erwerben.  
 

9.) Unsere vier Schulhöfe sind so weitläufig, dass auch während der Pausen der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Durch das 
zeitversetzte Beginnen der 6 Stunden Unterricht befinden sich dennoch nicht 
zu viele Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf dem Schulhof. Die 
Schülerinnen und Schüler haben aber diesen Abstand einzuhalten.  
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Wie geht es mit der Sekundarstufe I weiter? 
 

- Ab dem 25.05.2020 werden alle Jahrgänge zum GAG kommen können.  
 

- In den dann noch verbleibenden fünf Wochen werden alle Jahrgänge an 
jeweils einem Wochentag viermal zur Schule kommen können, und zwar 
jeweils am selben Wochentag, so dass sich ein wenig Routine einstellen kann.  
 

- An diesen Tagen haben die Klassen Unterricht in der Zeit von 8:00 – 13:20 
Uhr, vorgesehen sind drei Doppelstunden in den drei Hauptfächern D, E, M. 

 
- Die Verteilung der Wochentage auf die jeweiligen Stufen wird Ihnen auf der 

Homepage spätestens am 20.05.2020 mitgeteilt. Dieser Plan ist deshalb so 
kompliziert, weil wir diesen mit dem Präsenzunterricht der Q1 und EF neu 
verbinden müssen.  
 

- Warum nur viermal in fünf Wochen? In der ersten Juniwoche haben wir nur 
am Donnerstag und Freitag Unterricht für die Sekundarstufe I, weil nach den 
Pfingstferien (Mo und Di) das mündliche Abitur bzw. ein Klausurtag (Mi) 
stattfinden werden. Fronleichnam (Do) ist ein freier Tag und am letzten Tag 
des Schuljahres (Fr) werden wir andere Formen des Abschlusses gestalten. 
Welche genau, werden wir noch entscheiden und Ihnen rechtzeitig mitteilen, 
da wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht wissen können, wie die 
Vergabe der Abiturzeugnisse genau aussehen darf.  
 

Soweit die wichtigsten Punkte für heute mit den herzlichsten Grüßen vom 
Geroweiher,  
 
Ihr 
 
gez. Dr. Christian Dern  


