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An alle Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler 
 

25.06.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
ich hatte Ihnen versprochen, noch einen letzten Elternbrief vor Beginn der offiziellen 
Ferien in NRW zuzusenden. Nun habe ich weitere Informationen erhalten und wir 
haben nochmals vieles für das neue Schuljahr vorgedacht.  
 
Schul-App 
Mit Beginn des neuen Schuljahres werden wir in einzelnen Klassen und Kursen die 
neue App zum Test starten. Dazu wird der Datenschutzbeauftragte der Stadt 
Mönchengladbach Einverständniserklärungen formulieren, die wir Ihnen am ersten 
Schultag über Ihre Kinder zukommen lassen, verbunden mit der Bitte an Sie, diese 
umgehend zu unterschreiben und an die Klassenleitung weiterzuleiten. Anfang 
September möchten wir dann mit der gesamten Schule die App nutzen.  
 
Schuljahr 2020/21 
Auf den Zeugniskonferenzen ist deutlich geworden, dass im kommenden Schuljahr 
von einzelnen Schülern sehr viel Unterrichtsstoff nachgeholt werden muss, daher 
haben wir verstärkt weitere Vertiefungsmodule eingeführt. So werden wir im 
kommenden Schuljahr in allen Hauptfächern (D, E, M, F, L) in jeder Jahrgangsstufe 
der Mittelstufe (7-9) ein oder zwei Vertiefungsmodule anbieten. Außerdem erhalten die 
Fremdsprachen in den 9. Klassen jeweils im ersten Halbjahr eine Stunde mehr, so 
dass Englisch, Französisch und Latein vierstündig statt dreistündig unterrichtet 
werden. Dafür entfällt Kunst in der 9. Klasse. Da wir im Wahlpflichtbereich einen 
Kunstschwerpunkt anbieten, ist das für die Kunstinteressierten hoffentlich nicht ganz 
so schlimm.  
 
Der Plan der Landesregierung ist, dass der reguläre Unterricht auch wieder regulär als 
Präsenzunterricht stattfinden kann. Den Ganztagsschulen ist freigestellt, die 
Nachmittagsangebote so anzupassen, dass es didaktisch sinnvoll und personell 
vertretbar bleibt. Wir haben uns nun dazu entschlossen, im kommenden Halbjahr das 
Modulsystem anders zu konzipieren als bisher vorgesehen.  
 
Was heißt das im Einzelnen in den Modulen? 
Die Vertiefungsmodule finden wie oben aufgeführt vermehrt und in kleinen Gruppen 
statt. Wenn wir im Laufe des ersten Halbjahres merken, dass noch weitere Schüler 
diese belegen sollten, werden wir zügig mit Ihnen in Kontakt treten und Ihr Kind dann 
auch über die Vertiefungsmodule weiter unterstützen. 
 

 

Stadt 
Mönchengladbach 
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Die Interessensmodule sind im ersten Halbjahr in Gänze ausgesetzt, da diese in erster 
Linie jahrgangsübergreifend stattfinden und gerade diese pädagogisch sehr wertvolle 
Struktur von den Gesundheitsämtern stets als großes Risiko im Hinblick auf Covid 19 
bewertet wird.  
Ob das Orchester bzw. die Musical-AG stattfinden können, entscheiden Frau Kanis 
und Frau Kunschke nach den Ferien auf Grund der zu erwartenden Bewertung durch 
das RKI. Der CodeClub wird sich weiterhin virtuell organisieren. 
 
Die Übungsmodule sind im ersten Halbjahr auch grundsätzlich ausgesetzt, werden 
aber neu zusammengesetzt, um mögliche Betreuungsprobleme von Ihnen zu lösen. 
Denn in einem solchen Fall können Sie Ihr Kind im Sekretariat zu den Übungsmodulen 
„im Präsenzunterricht“ anmelden, wir werden ab dem 24. August 2020 neu 
zusammengestellte Gruppen am Mittwoch und Donnerstag in der 8. und 9. Stunde 
bilden. Ansonsten finden die Übungsmodule im „Distanzunterricht“ zu Hause statt.  
 
Am Freitag in der 5. und 6. Stunde werden Übungsmodule für alle Schüler der Klassen 
7-9 in der Schule angeboten, sofern sie nicht für ein Vertiefungsmodul eingeteilt sind. 
Die 6. Klassen haben automatisch das Modul ITG im Klassenverband belegt und das 
findet auch statt.  
Das heißt, dass an den Nachmittagen mittwochs und donnerstags keine Module 
stattfinden, es sei denn Ihr Kind ist einem Vertiefungsmodul zugeteilt bzw. Sie haben 
keine Betreuungsmöglichkeit und melden daher Ihr Kind über das Sekretariat bis zum 
13.08.2020 per Mail zur Betreuung mittwochs und donnerstags in den 8. und 9. 
Stunden an. 
Auch für die 5. und 6. Klassen können Sie Ihr Kind für die 9. Stunde am Montag 
anmelden. Denken Sie bitte daran, damit wir frühzeitig planen können, dass diese 
Anmeldung bis zum 13.08.2020 um 12.00 Uhr im Sekretariat (sek@gag-
mg.nrw.schule) erfolgen muss.   
 
Auf diese Weise können wir auch personell den Fokus auf die Förderung in den 
Hauptfächern, und zwar das Füllen der Lücken richten, die sich im ausgehenden 
Schuljahr gebildet haben. Außerdem haben wir nicht das Problem der 
Jahrgangsmischung. In allen Modulen können auf diese Weise zumindest die 
Jahrgänge unter sich bleiben.  
Das ist sehr schade, weil wir gerade im kommenden Jahr ein sehr schönes und breites 
Angebot in den Interessensmodulen geplant hatten, aber die derzeitigen 
Empfehlungen des RKI sind an dieser Stelle eindeutig und werden in sechs Wochen 
wahrscheinlich nicht anders lauten. Mir ist wichtig, dass Sie jetzt schon 
Planungssicherheit haben und sich auf die neue Situation einstellen können.  
 
Selbstlernzentrum 
Für die Schüler, die auch im kommenden Jahr in ihren Freistunden oder am 
Nachmittag gerne bei uns selbstständig arbeiten möchten, steht das 
Selbstlernzentrum zur Verfügung. Da hier die Abstandsregelungen eingehalten 
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werden, können hier auch unterschiedliche Jahrgänge zusammenkommen. Außerdem 
haben wir Nischen durch Trennwände eingerichtet, so dass sogar auch in diesem gut 
zu lüftenden Raum die Jahrgänge jeweils für sich sitzen könnten. Die Öffnungszeiten 
des SLZ sind Mo, Mi und Do von 8.30 – 15.30 Uhr und Di und Fr von 8.30 – 13.00 Uhr. 
 
Wir suchen für das SLZ weitere Mitarbeiter, wer hier gerne das Team der Aufsicht 
unterstützen möchte, meldet sich bitte bei Herrn Dr. Uelkes: peter@uelkes.com.  
 
Erster Schultag 
Wir werden ansonsten den Betrieb wieder regulär aufnehmen und empfangen alle 
Schülerinnen und Schüler der 6. – 9. Klasse um 8.00 Uhr am Mittwoch, den 
12.08.2020, zu den Ordinariatsstunden im Klassenverband. Für die 
Oberstufenjahrgänge wird es – je nach den neuen Vorgaben – gesonderte Termine 
geben. Bitte informieren Sie sich auch hierzu über die Homepage. In der ersten halben 
Woche entfällt der Nachmittagsunterricht für alle Stufen, denn am Donnerstag 
empfangen wir dann unsere neuen 5. Klassen.  
 
Sollten sich Veränderungen ergeben, werden wir Sie über die Homepage auf die 
bewährte Weise spätestens ab dem 10. August informieren.  
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien, so dass wir alle ein wenig 
zur Ruhe kommen können, bevor es dann im kommenden Schuljahr hoffentlich in 
einem normaleren Alltag wieder weitergehen kann.  
 
Mit den herzlichsten Grüßen vom Geroweiher,  
 
Ihr 
 
gez. Dr. Christian Dern  

mailto:peter@uelkes.com

