
 

 

 
Gymnasium Am Geroweiher  Balderichstraße 8  41061 Mönchengladbach 

Tel.: 0 21 61-81 09 90  Fax: 0 21 61-8 10 99 99  E-Mail: sek(at)gag-mg.nrw.schule 

An alle Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler 

 
Mönchengladbach, 06.11.2020 

 
Liebe Eltern,  
 
„die Schulen sind weiterhin geöffnet“ – das ist für mich die beste Nachricht der letzten Wochen. 
Ich denke auch Sie sind erleichtert, dass Ihre Kinder weiterhin nicht im Distanzunterricht, 
sondern hier bei uns in der Schule lernen können.  
 
Um das nicht zu gefährden, haben wir uns Ende letzter Woche dazu entschlossen, den Tag 
der offenen Tür nur digital durchzuführen. Anfang dieser Woche kam dann aus dem 
Ministerium die klare Anweisung, dass alle Tage der offenen Tür im November ausfallen 
müssen.  
 
Sie merken vielleicht auch an diesem Punkt, dass wir derzeit in allen organisatorischen Dingen 
auf Sicht fahren müssen, da immer wieder neue Vorgaben aus Düsseldorf kommen. Auf der 
anderen Seite haben wir für einen möglichen Distanzunterricht bereits einen Stundenplan 
erstellt, der den Schülern auch schon mitgeteilt wurde. Derzeit gehe ich aber davon aus, dass 
die Landesregierung alles dafür tun wird, die Schulen offen zu lassen.  
 
Termine 
 

14.11.20 Tag der offenen Tür entfällt 

16.11.20 Ausgleichstag entfällt: normaler Unterrichtstag 

30.11. – 
04.12.20 

Elternsprechzeitraum für telefonische Beratungen  

15.12.20 Unterricht endet nach der 4. Stunde wegen längerer Dienstbesprechung 

16.12.20 zusätzlicher Fortbildungstag (von der Bezirksregierung Düsseldorf); allerdings 
werden Klassenarbeiten und auch Klausuren an diesem Tag geschrieben.  

 Weihnachtskonzert muss diesmal leider entfallen. 

22.12.20 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien: um 11.25 Uhr beenden wir das kalendarische 
Jahr in der Schule, in den ersten vier Stunden findet Fachunterricht statt.  

07.01.21 Erster Schultag im neuen Jahr: Unterrichtsbeginn ist um 8.00 Uhr. 

25.01.21 An diesem Montag werden die Schüler zu Hause einen Studientag verbringen, weil wir 
ganztägig die Zeugniskonferenzen abhalten. 

28.01.21 Berufsmesse am GAG – muss leider in diesem Jahr auch entfallen.  

29.01.21 Zeugnisausgabe zum Halbjahr: um 10.30 Uhr erhalten die Schülerinnen und Schüler ihre 
Zeugnisse, danach endet der Unterricht.  
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11.02. / 
12.02.21 

Unsere pädagogischen Tage finden an Altweiberfasching und dem folgenden Freitag 
statt, wie und ob Sie Karneval feiern können – wer weiß? 

15.02. – 
16.02.21 

Rosenmontag und Veilchendienstag sind unterrichtsfrei. Der Unterricht startet dann 
am Aschermittwoch wieder, und zwar am 17.02.21. 

26.03.21 Am letzten Schultag vor den Osterferien findet ja vielleicht wieder ein Gottesdienst um 
11.00 Uhr in der Christuskirche statt, der Unterricht endet nach der 3. Stunde.  

19.04. – 
22.04.21 

Die letzte Schulwoche der Abiturientia 2021 findet statt und ist naturgemäß mit ein 
wenig mehr Lärm verbunden. 

 
Elternsprechtag 
Wir können in der derzeitigen Situation keinen normalen Elternsprechtag durchführen. Wir 
möchten aber mit Ihnen im Gespräch bleiben, daher gibt es zwei Möglichkeiten für Sie.  
In der Woche vom 30.11.20 bis zum 04.12.20 haben Sie die Möglichkeit, mit den Fachlehrern 
Ihrer Kinder einen Telefontermin zu vereinbaren. Schreiben Sie dazu dem Fachlehrer bzw. der 
Fachlehrerin Ihres Kindes eine Mail mit Ihrer Telefonnummer und zwei möglichen Terminen, 
zu denen Sie innerhalb der Woche Zeit für ein Telefonat hätten. Die Fachlehrerin, der 
Fachlehrer wird sich dann bei Ihnen per Mail mit einem konkreten Termin melden, zu dem Sie 
ein gemeinsames Beratungsgespräch am Telefon führen können.  
Darüber hinaus haben alle aus dem Kollegium wöchentliche Sprechzeiten, die Sie auf der 
Homepage finden. Wenn Sie großen Wert auf ein persönliches Gespräch vor Ort legen, 
merken Sie das bitte in der Mail an, dann wird der Fachlehrer entscheiden, ob und wann das 
möglich ist.  
 
Ebenso kann es sein, dass die Lehrkraft ein Gespräch mit Ihnen wünscht. In diesem Fall wird 
sich diese mit Ihnen über Ihr Kind in Verbindung setzen.  
 
Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler 
Auch für eine eventuelle Schließung der Schulen hatte der Bund beschlossen, Endgeräte zur 
Verfügung zu stellen, und zwar für Schüler, die zu Hause nicht über Endgeräte verfügen. Die 
Stadt hat nun eine kleine Anzahl von Endgeräten für jede Schule bestellt. Die Auslieferung 
wird aber erst zum Ende des Halbjahres erfolgen, so dass also erst mit dem Beginn des neuen 
Schulhalbjahres damit zu rechnen ist, dass diese Endgeräte an die Schüler ausgegeben 
werden können.  
 
Module im 2. Halbjahr 
Herr Fritsch bereitet gerade die Modulwahl für das 2. Halbjahr vor, auch wenn wir erst im 
kommenden Schuljahr wieder in den Normalbetrieb mit unseren Modulen gehen werden. Wir 
werden auf Grund der Vorgaben aus Düsseldorf das 2. Halbjahr so planen,  wie wir das 1. 
Halbjahr durchgeführt haben. Wählbar sind Vertiefungsmodule, um weiter an den Inhalten der 
Hauptfächer intensiv zu arbeiten. Außerdem können Schülerinnen und Schüler Übungsmodule 
wählen, wenn Sie zu Hause keine Betreuungsmöglichkeit haben und ihre Hausaufgaben hier 
in der Schule erledigen müssen.  
ITG wird im 2. Halbjahr für die 7. Klassen am Mittwochnachmittag liegen, so dass alle 7. 
Klassen mittwochs bis 15.50 Uhr Unterricht haben. ITG der 8. Klassen liegt in den Stunden 
am Freitagvormittag.  
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Selbstlernzentrum 
Unser Selbstlernzentrum ist inzwischen ein wunderbarer Lernort für unsere Schülerinnen und 
Schüler geworden. Nun stehen in dieser Woche noch die Pflanz- und Pflasterarbeiten im 
Innenhof an, dann kann auch der Außenbereich mit genutzt werden und es ist noch mehr 
Fläche für unsere Schülerinnen und Schüler analog und digital nutzbar.  
Es haben sich erfreulicherweise einige von Ihnen gemeldet und arbeiten nun im Team der 
Aufsichten mit. Wir können aber immer noch weitere Unterstützung bei der Aufsicht im SLZ 
gebrauchen. Bitte melden Sie sich bei Herrn Dr. Uelkes: peter@uelkes.com, sollten auch Sie 
(schon einzelne Stunden können helfen) ein wenig Zeit erübrigen können.  
 
Sanierung der Naturwissenschaften und Toiletten 
Die Sanierung der Chemie ist fast abgeschlossen, noch ein paar Restarbeiten sind zu 
erledigen, der Unterricht kann aber wieder in der Chemie – unter wirklich sehr schönen 
Bedingungen – stattfinden.  
Einzelne Toiletten sind nun auch nicht nur renoviert, sondern auch saniert worden, leider nicht 
alle, bei denen es notwendig gewesen wäre, aber immerhin: im Altbau werden nach den 
Weihnachtsferien die meisten der Toiletten sehr gut aussehen. Es liegt nun auch an den 
Schülerinnen und Schülern selbst, wie lange es angenehm sein wird, diese zu besuchen. Mit 
der SV bin ich im Gespräch, um über Möglichkeiten nachzudenken, wie wir das von unserer 
Seite unterstützen können.  
 
Hygienevorschriften und Quarantänemaßnahmen 
Die Hygienevorschriften müssen immer wieder an die neue Rechtslage angepasst werden. 
Unsere jeweils aktuellste Form geht dann sofort auf die Homepage, so dass Sie diese dort 
stets finden werden.  
Es gibt bisher einzelne Schülerinnen und Schüler, denen vom Gesundheitsamt eine 
„Quarantäne“ oder von uns eine „häusliche Isolation“ verordnet wurde, weil sie zur 
Kontaktgruppe I gehörten. Sollten Schülerinnen und Schüler davon betroffen sein, werden sie 
von ihren Mitschülern mit Material versorgt. Darum haben sich in den Klassen die 
Klassenleitungen mit ihren Schülerinnen und Schülern bereits gekümmert, dieses wird in den 
Klassen in den kommenden Tagen nochmals kommuniziert.  
Erst wenn eine große Anzahl (ca. 25%) von Schülerinnen und Schülern nicht mehr zum 
Präsenzunterricht erscheinen dürften, würden wir auf digitale Plattformen ausweichen.  
 
App für das GAG / Schülerplaner 
Wie Sie schon gemerkt haben, hat sich leider die Einführung unserer App erheblich verzögert. 
Das ist sehr ärgerlich, ist aber auch durch die Einschränkungen durch Corona zustande 
gekommen. Das Unternehmen wollte uns nichts Halbes zur Verfügung stellen, mit dem wir 
mehr Probleme als Lösungen hätten.  Es werden nun in der letzten Novemberwoche zwei 
Klassen in die Testphase gehen und ab dem 2. Halbjahr wird die App dann von der gesamten 
Schule genutzt werden können.  
Es ist sehr ärgerlich, dass wir den Schülerplaner abgeschafft hatten, um Dopplungen zu 
vermeiden. Das von den Klassenleitungen im August eingesammelte Sonderkopiergeld ist 
lange aufgebraucht und nun hängen wir immer noch in der Luft.  
 
Daher nun folgende Regelung zu dem Kommunikationswerkzeug „Schülerplaner“: In den 
Klassen entscheidet die Klassenleitung mit ihren Schülerinnen und Schülern, ob die Klasse 
noch ein einfaches Hausaufgabenheft anschafft – es kann ja auch ein normales einfaches Heft 
in ein solches vom Schüler selbst verwandelt werden - oder ob weiter Kopien verwendet 
werden. Zentral werden von der Schule keine Kopien mehr gestellt, auch weil der Aufwand für 
das Sekretariat nicht zu leisten ist.  

mailto:peter@uelkes.com
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Krankmeldungen am Morgen 
Ich verweise an dieser Stelle auch nochmals auf die neue Krankmeldungsregelung. Melden 
Sie Ihr Kind morgens nicht mehr telefonisch im Sekretariat krank, sondern bitte per Mail an die 
Klassenleitung bzw. Stufenleitung. In Cc sollten der Fachlehrer der ersten Stunde und das 
Sekretariat gesetzt werden.  
 
Masernschutzimpfung 
In den kommenden Wochen werden Sie Informationen von uns darüber erhalten, wie wir als 
Schule sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler der gesetzlich notwendigen 
Masernschutzimpfungspflicht nachgekommen sind. Frau Cürlis erarbeitet dazu mit Frau Kanis 
zusammen eine Vorlage.   
 
Neue Referendare 
Wir sind sehr glücklich über unsere neuen Referendarinnen und Referendare, die seit dem 2. 
November bei uns am Gymnasium sind, und zwar sind das Frau Baasner mit Englisch und 
Geschichte, Frau Janßen mit Mathematik und Erdkunde, Herr Marx mit Deutsch und Sport, 
Frau Mollenhauer mit Spanisch und Sport, Frau Mrozewski mit Deutsch und Kunst, Frau 
Ngakani mit Englisch und Informatik, Frau Schumacher mit Deutsch und 
Erziehungswissenschaft, Frau Sosic mit Französisch und Sozialwissenschaften und Frau 
Vincon mit Englisch und Musik. Wir wünschen Ihnen eine spannende Zeit an unserer Schule 
und ebenso viel Erfolg wie den Referendaren, die gerade bei uns ihren Abschluss gemacht 
hatten und nun zum Teil schon feste Stellen haben.  
 
Einsatz der Referendare 
Zum nächsten Halbjahr werden die Referendare eigene Klassen und Kurse unterrichten, daher 
wird es auch zu einer leichten Umstellung des Stundenplans kommen. Allerdings werden sie 
auch jetzt schon einzelne Stunden selbstständig oder betreut übernehmen.  
 
Zwei Referendarinnen werden den von einer Kollegin vorbereiteten, abgesprochenen und 
nachbereiteten Unterricht halten, so dass die Schülerinnen und Schüler in der Präsenz bleiben 
können, denn der Unterricht dieser Kollegin müsste sonst digital durchgeführt werden. Aus 
gesundheitlichen Gründen muss sie einen Teil ihres Unterrichts digital halten, weil ihr das 
Tragen der Maske über viele Stunden nicht möglich ist, sie aber auch ohne Maske auf Grund 
ihrer Gefährdung nicht unterrichten möchte. 
 
Ich kann Ihnen versichern, dass wir – bei allen Problemen, die es natürlich gibt – sehr gerne 
mit Ihren Kindern arbeiten und uns sehr freuen, dass sie in der Schule präsent sein können. 
Also tun wir alles dafür, dass das so bleibt! 
 
Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie trotz aller Schwierigkeiten in der Welt die dunklere Jahreszeit 
gut für sich nutzen können und möglichst viele sonnige Momente erleben.  
 
Mit den herzlichsten Grüßen vom Geroweiher,  
 
Ihr 
 
gez. Christian Dern, Schulleiter 


