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Gesamtschule Hardt – Vossenbäumchen 50 – 41169 Mönchengladbach 
 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Gesamtschule Hardt 

 

 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 

wie Sie vielleicht den Plänen auf der Homepage entnommen haben, ist die Planung für den Unterricht aller Schülerinnen 

und Schüler nun abgeschlossen. Es ist ein völlig neuer Stundenplan geworden, der– im Gegensatz zum regulären 

Stundenplan – ganz anderen und vor allem sehr zahlreichen Bedingungen gehorchen muss. 

Da sind zunächst einmal die Bedingungen, die dem Infektionsschutz und ggf. der möglichen Nachverfolgung von 

Infektionsketten dienen: 

- Lerngruppen mit maximal 15 Schülerinnen und Schülern, d.h. bis auf wenige Ausnahmen in der Oberstufe 

werden alle Klassen/Kurse räumlich und personell geteilt. Für jede Klasse der SI werden also zwei Räume 

vorgehalten (die nach der Nutzung desinfiziert werden) und zwei Lehrkräfte eingesetzt. Im Altbau nutzt jede 

Klasse ihren Klassenraum und den darüber- oder darunterliegenden Raum. Damit jeder Schüler/jede Schülerin 

auch mal im eigenen Klassenraum sind, wechselt dies wochenweise.  

Im Neubau liegen die Räume nebeneinander.  

- Es müssen permanente Lerngruppen eingerichtet werden, d.h. die raumbezogene Zusammensetzung der 

Gruppe darf sich im Laufe des Tages nicht ändern. Dies bedeutet ebenfalls, dass wir in den Stufen 8 und 9 auf 

die Aufteilung in G- und E-Kurse sowie den Unterricht im Wahlpflichtfach verzichten müssen. 

- Die Hygieneregeln spielen natürlich weiterhin eine zentrale Rolle: Händewaschen und Handdesinfektion müssen 

also regelmäßig fachgerecht durchgeführt werden. Auf den Fluren vor den Klassenräumen stehen Tische mit 

Handdesinfektionsmitteln. Alle desinfizieren sich die Hände, bevor sie den Raum betreten. Die Lehrkräfte werden 

die Desinfektion anleiten und beaufsichtigen. Wir bitten Sie dennoch, mit Ihrem Kind die richtige 

Händedesinfektion vorab zu besprechen. Bitte besprechen Sie auch mit Ihrem 

Kind, dass es keine Gegenstände austauscht – weder Hefte noch Stifte und vor 

allem Speisen und Getränke. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind alles 

Notwendige mit sich führt. Nach dem Unterricht muss wieder alles mit nach Hause 

genommen werden. 

Da die Erfahrung lehrt, dass die Gewährleistung des Mindestabstandes in den 

Pausen besonders schwierig ist, haben wir für die Momente außerhalb der 

Klassenräume die Pflicht eingeführt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

Darüber hinaus stellten die Erlasslage sowie die personelle Besetzung des Kollegiums die 

Planer vor besondere Bedingungen: 

- Sämtliche anstehende Prüfungen müssen unter den Regeln des 

Infektionsschutzes ablaufen. 

- Denjenigen Lerngruppen, die noch eine Klausur schreiben müssen (Q1), war 

vorrangig der Präsenzunterricht einzuräumen. 
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- Lehrkräfte mit einer Vorerkrankung zählen wie die Lehrkräfte über 60 zur Risikogruppe und dürfen nicht im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden. Dies reduziert die Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrkräfte erheblich.  

 

Zum Schluss noch etwas zum Ankommen: 

Um das Schulgelände zu betreten, benutzen die unterschiedlichen Abteilungen verschiedene Zugänge: 

• Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-7 kommen an beiden Zugängen an „ihrem“  Altbau zur Schule und 

stellen die Fahrräder neben den Müllcontainern und den Tischtennisplatten-Platten ab. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Stufen 8-10 nutzen ebenfalls beide Zugänge am Altbau. Sie stellen ihre 

Fahrräder am Seiteneingang der Mensa neben der ehemaligen Kletterwand ab. 

• Die Schülerinnen und Schüler der EF und Q1 nutzen den Zugang, der an der Rückseite des Forums vorbeiführt. 

Sie stellen ihre Zweiräder an den Fahrradständern (Weg zum Garten) ab. 

Dabei bleiben die Schulhofbereiche für den Aufenthalt vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen strikt getrennt:  

• Abteilung I (Stufen 5-7) :  Hof des Altbaus ohne die Zugänge 

• Abteilung II (Stufen 8-10):  Hof Neubau ohne Zugang Vennen-Tor 

• Abteilung III:   Theaterhügel vor dem Forum (Ausnahme: Q1 am 25.5. auf dem Neubau Hof, 

    da zeitgleich die EF anwesend ist) 

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich bitte vor dem Unterricht an den für sie beschilderten Stellen auf dem Schulhof 

unter Beachtung des Sicherheitsabstandes von 1,5 m auf. Jede Gruppe (halbierte Klasse, halbierter Kurs) wird zum 

Unterrichtsbeginn aufgerufen und folgt dann der unterrichtenden Lehrkraft – weiterhin unter Wahrung des 

Sicherheitsabstandes – ins Gebäude.  

So merkwürdig es vielleicht ist: Wir müssen jetzt schon an das Ende des Schuljahres denken, an dem traditionell alle 

Fächer und Spinde geleert werden müssen. Alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 (Stufen 5-9) bringen bitte 

zu ihrem „1.  Schultag“ eine geeignete Tasche und Einweghandschuhe mit, um die Fächer und die Spinde zu leeren. 

 

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern und auch liebe Schülerinnen und Schüler, 

dies ist ein langer Brief geworden, wieder mal prall gefüllt mit Informationen und Regeln. Ich weiß, dass dies in der 

außergewöhnlichen aktuellen Situation eine besondere zusätzliche Belastung darstellen kann und wünsche uns allen, 

dass wir das weiterhin so gut hinbekommen wie bisher.  

Von meinem Schreibtisch aus konnte ich gerade in der ersten Hofpause die Schülerinnen und Schüler der Q1 sehen und 

hören. Ich habe mich über die Atmosphäre der Unaufgeregtheit, die zu mir hochstrahlte, gefreut: Alle trugen wie 

selbstverständlich die Mund-Nasen-Bedeckung und unterhielten sich in einem entspannten Plauderton. Diese 

Gelassenheit wünsche ich – bei aller Reglementierung - uns allen. Sie tut uns bestimmt gut! 

Herzliche Grüße und bis bald! 

Im Namen der Schulleitung 

 

        Susanne Kölling 


