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Gesamtschule Hardt – Vossenbäumchen 50 – 41169 Mönchengladbach 
 
 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Gesamtschule Hardt 
 

 

 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte! 
  
Die ersten Tage des Präsenzunterrichts liegen hinter uns: Ich konnte aus geringer Entfernung mitverfolgen, 
dass sich sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte über das Wiedersehen gefreut und die 
gemeinsame Arbeitszeit gut genutzt haben.  
  
Wie Sie wissen, zeigt die Kurve der Infektionszahlen und der 7-Tage-Inzidenz seit einigen Tagen in eine 
unliebsame Richtung. Als wir unseren Präsenzunterricht vor zwei Wochen geplant haben, sah dies ganz 
anders aus. Dieser veränderte Trend führt uns in besonderem Maße die große Verantwortung hinsichtlich des 
Infektionsgeschehens sehr plastisch vor Augen, und ich möchte Sie deshalb in diesem Schreiben darüber 
informieren, dass wir ab Montag nächster Woche (1.3.2021) den Wechselunterricht einführen werden. 
 
In der Stufe 10  behalten die Stundenpläne von dieser Woche ihre Gültigkeit: Nachmittags ist kein 
Präsenzunterricht und der Unterricht im Wahlpflichtfach (AL-Hauswirtschaft und Technik, Französisch, NW) 
und im Ergänzungsfach (Latein, Sport, Kunst, Informatik) findet weiter im Distanzunterricht statt.  
Die Jahrgangsstufen Q1 und Q2 haben Unterricht auf der Grundlage des regulären Stundenplans. 
 
Konkret bedeutet dies, dass wochenweise jeweils nur eine Hälfte aller Lerngruppen (alphabetisch getrennt) 
zur Schule kommt, während die andere Hälfte dann im Distanzunterricht zu Hause verbleibt. Die Klausuren 
finden selbstverständlich für alle statt (in Sonderräumen). 
 
Die Vor- und Nachteile dieses Modells haben wir in den letzten Tagen sorgfältig bedacht; die Nachteile wiegen 
unserer Auffassung nach den entscheidenden Vorteil des effizienteren Schutzes vor Infizierung jedoch nicht 
auf. Und hier sehen wir aktuell die absolute Priorität. 
  
Die Schülerinnen und Schüler erfahren ihre Gruppenzugehörigkeit über die 
gewohnten Wege: in der Stufe 10 durch die Klassenleitung, in der Oberstufe über 
die Lernplattform Moodle. Der Präsenzunterricht in der Schule beginnt auf jeden 
Fall in der kommenden Woche (ab 1.3.2021) mit der A-Woche und der ersten 
Hälfte des Alphabets der Nachnamen.  
Ich wünsche Ihnen und uns weiter guten Mut sowie Disziplin hinsichtlich des 
Infektionsschutzes und der schulischen Aufgaben und weiterhin genügend Kraft in 
diesen herausfordernden Zeiten. 
 
 
  
Mit herzlichen Grüßen 

  
 Susanne Kölling 

 -  Schulleiterin  -  

 

Hardt, 26. Februar 2021 
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