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An alle Eltern 
unserer Schülerinnen und Schüler 

 
      Mönchengladbach, 24.02.2021 

 
Liebe Eltern,  

heute nur kurz zwei Punkte, bei denen ich Ihre Unterstützung brauche, und eine erfreuliche 
Mitteilung:  

Eltern und Distanzunterricht  

Es ist für Sie bestimmt sehr spannend und mit vielen Erinnerungen verbunden, wenn Sie dem 
digitalen Unterricht Ihrer Kinder beiwohnen. Insofern kann ich das gut verstehen, dass einige 
von Ihnen die derzeitige Situation als Chance sehen, Ihr Kind auch auf diese Weise zu 
begleiten bzw. zu unterstützen.  
Allerdings wurde uns aus der juristischen Abteilung des Schuldezernats aus Düsseldorf nun 
mitgeteilt, dass wir diesem verständlichen Anliegen der Eltern ausdrücklich einen Riegel 
vorschieben sollen. Dies hat natürlich auch psychologische Gründe, da sich die Kinder – 
eventuell auch Ihre eigenen – nicht so frei im digitalen Unterricht entfalten können, wenn sie 
wissen, Eltern sind auch „anwesend“.  
Daher nun meine ausdrückliche Bitte: Ihre Kinder werden ohne Sie online unterrichtet. Sollten 
Sie dennoch einmal mit dabei sein wollen oder auch – aus räumlichen Gründen – dabei sein 
müssen, informieren Sie bitte den entsprechenden Fachlehrer vor der Stunde über Ihre 
Anwesenheit.  
Hausaufgaben in der Sekundarstufe I 

Es gab in einigen Klassen Unklarheiten hinsichtlich der Hausaufgabenfülle bzw. der 
Kommunikation zu den Hausaufgaben. Ich habe mein Kollegium gebeten, mit den Klassen 
nochmals klar zu verabreden, an welcher zentralen Stelle die derzeitigen Hausaufgaben einer 
Klasse gesammelt einzusehen sind. Nach dieser Klärung kann aber das Argument mancher 
Schüler, „Sie haben nicht gewusst, wo die Hausaufgaben im Fach X vom Tag Y abgelegt 
worden seien.“ nicht mehr kommen.  
Die Klassensprecher haben ein sehr wichtiges Amt, auch in dieser Zeit. Sollten aus Sicht der 
Schüler die Menge der anfallenden Aufgaben, die für die „Arbeitsstunden“ (vgl. Elternbrief vom 
26.8.20) vorgesehen sind, eine angemessene Zeit überschreiten, sollten Ihre Kinder auf ihre 
Klassensprecher zugehen. Diese sollten dann in der Klasse dazu ein Meinungsbild einholen, 
um gezielt auf die Klassenleitung zugehen zu können und mit dieser ins Gespräch zu gehen.  
Malerarbeiten am GAG 

Es ist sehr schön, dass wir jetzt, wo das Haus so leer ist, die Zeit zu einem neuen Anstrich 
nutzen können. Das Schulamt ist gerade sehr großzügig und es werden nun alle Flure und 
Treppenhäuser gestrichen. Auch einige der Klassenräume werden verschönert. Das führt auf 
der anderen Seite natürlich auch zu sehr viel Dreck und zu Sperrungen, so dass Umwege in 
Kauf genommen werden müssen. 

Ihnen einen guten Start in den Frühling! 

Ihr  

gez. Dr. Christian Dern, Schulleiter 
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