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An alle Eltern  
unserer Schülerinnen und Schüler 

 
Mönchengladbach, 11.02.2021 

 
 
Liebe Eltern,  

nun hat Düsseldorf endlich entschieden und die Entscheidung auch den 
Schulleitungen mitgeteilt. Am Gymnasium Am Geroweiher haben wir uns nun auf 
Folgendes verständigt:  

Distanzunterricht 17. – 19. Februar 

Der Unterricht läuft nach dem digitalen Stundenplan weiter, den wir Ihnen mitgeteilt 
hatten.  

Unterricht ab dem 22. Februar 

Vom 22. Februar an sollen ausdrücklich die Abschlussklassen der weiterführenden 
Schulen vorrangig in die Schulen zurückkehren. Das heißt konkret, dass der komplette 
Unterricht der Q1 und Q2 in Präsenz nach Plan stattfinden wird. Gegebenenfalls 
müssen die Klassen geteilt werden, wenn die Kurse zu groß sind. Bei einer Teilung 
teilen die Fachlehrer  ihren Schülern am Ende der kommenden Woche mit, in welchen 
Räumen der Unterricht stattfindet.  

Sollten einzelne Kolleginnen und Kollegen, weil sie zur Risikogruppe gehören, ihren 
Unterricht weiterhin in Distanz stattfinden lassen, teilen die Kollegen das ihren Kursen 
entsprechend mit.  

Für die übrigen Klassen und Kurse kann der Online-Unterricht nur noch eingeschränkt 
stattfinden. Das ist sehr ärgerlich, aber nicht zu ändern, da wir – wie oben geschrieben 
– den kompletten Präsenzunterricht der Q1 und Q2 garantieren müssen. 

Was heißt das konkret für die Klassen 5 bis EF? Die Kolleginnen und Kollegen 
entscheiden, welchen Unterricht sie vom Online-Stundenplan nicht mehr synchron 
stattfinden lassen können und geben das an die Stundenplaner weiter. Diese 
korrigieren entsprechend den Online-Stundenplan. Die neue Fassung wird Ihren 
Kindern über die Klassenleitungen am Ende der kommenden Woche mitgeteilt. Sollte 
der Unterricht nicht synchron stattfinden, erteilen die Fachlehrer Aufgaben über die 
bereits eingeübten digitalen Plattformen.  

Ich möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass der 
Distanzunterricht – synchron und asynchron – in die Bewertung mit einfließt. Die 
meisten unserer Schülerinnen und Schüler arbeiten gut im Distanzunterricht mit. 
Leider aber nicht alle und an diese richtet sich diese Botschaft! 
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Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I 

Das Ministerium hat schon jetzt die Klassenarbeitsregeln verändert: in jedem Fach, in 
dem Klassenarbeiten geschrieben werden müssen, kann die Anzahl auf zwei reduziert 
werden. Voraussichtlich werden wir diese zwischen den Oster- und Sommerferien 
schreiben. Es bleibt aber abzuwarten, wann die Stufen 5-9 wieder in den 
Präsenzunterricht zurückkommen. Dennoch gilt, dass der Lernstoff aus der Zeit des 
Distanzunterrichts in Klassenarbeiten und Tests abgefragt werden wird.  

Klausuren in der Oberstufe 

Die Termine für die Q2 (Abiturvorklausuren) sind bereits kommuniziert, falls es noch 
zu Veränderungen kommt, werden wir das den Schülerinnen und Schülern mitteilen.  
Die anderen Stufen erhalten die Termine von der Stufenleitung, sobald die Planung 
abgeschlossen ist.  

Notbetreuung (Mo, Mi, Do, Fr 8.00 – 13.00 Uhr, Di 9.00 – 13.00 Uhr) 

Die Notbetreuung wird mit den bereits angemeldeten Kindern weiterlaufen. Einzelne 
Schülerinnen und Schüler arbeiten nun in der Schule, weil ihnen zu Hause die 
Möglichkeiten fehlen. Diese Form der Notbetreuungen werden wir solange fortführen, 
bis wieder alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule arbeiten können.   

 

Das Sekretariat ist nach wie vor bis 12.00 Uhr vormittags durchgehend geöffnet, wir 
sind für Sie erreichbar.  

Nun wünsche ich Ihnen entspannte Tage. Am Montag und Dienstag ist kein Unterricht 
und auch Ihre Kinder können sich vielleicht ein wenig erholen und mal nichts für die 
Schule tun (sofern sie bisher ihre Aufgaben gut erledigt haben )!  

Gerade in Zeiten wie diesen ist der Humor ganz wichtig, insofern tun uns ja vielleicht 
die digitalen Formate des Karnevals ganz gut.  

In diesem Sinne: Halt Pohl! 

Ihr 

gez. Dr. Christian Dern, Schulleiter 


