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Städt. Gesamtschule
Mönchengladbach-Hardt
Sekundarstufe I und II

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Gesamtschule Hardt

Hardt, 10. März 2021
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
ab dem 15.3.2021 findet der Unterricht nun auch für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-9
und EF im wochenweise organisierten Wechselunterricht statt, der sich eng am bekannten
Stundenplan orientieren wird. Näheres zur alphabetischen Aufteilung der Gruppen teilen Ihnen die
Klassenleitungen und die Beratungslehrkräfte zeitnah mit.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass zeitgleiche Videokonferenzen zum Präsenzunterricht bzw.
gestreamter Unterricht für die Distanzgruppe in der Regel nicht möglich und auch nicht zwangsläufig
wünschenswert bzw. zielführend sind. So kann etwa die technische Anbindung eine synchrone
Teilnahme nicht immer sicher gewährleisten oder aber eine aktive Auseinandersetzung mit dem
Unterrichtsstoff ist in anderer Form pädagogisch weitaus sinnvoller. Die SchülerInnen, die am
Homeschooling teilnehmen, werden durch die Lehrkraft entsprechend mit vor- oder
nachbereitenden Aufgaben versorgt.
Was ist im Sinne des Infektionsschutzes zu beachten?
Es findet kein regulärer Ganztag statt; der Präsenzunterricht endet somit
für Schülerinnen und Schüler der Stufen 5-10 um 13:25 Uhr.
Die Nachmittagsstunden finden als Distanzunterricht statt.
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In der Oberstufe findet der Wechselunterricht ganztägig nach Plan statt.
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Da eine Durchmischung der Gruppen nicht erlaubt ist, findet der gesamte
Unterricht im (halbierten) Klassenverband ohne äußere Differenzierung
statt. In den Stufen 8 und 9 trifft dies also auch auf die E- und G-Kurse,
WP-Fächer und Ergänzungsfächer zu.
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Sollten die WP- und Ergänzungsfächer am Rand liegen, werden sie nicht im Präsenzunterricht
erteilt, sondern weiterhin im Distanzunterricht. Die Schülerinnen und Schüler kommen in diesem Fall
später zur Schule bzw. verlassen sie früher. Die Klassenlehrer*innen werden ihren Klassen den
konkreten Stundenplan ebenfalls zeitnah mitteilen.
Alle sind zum Tragen einer medizinischen Maske verpflichtet.
Wir empfehlen dringend eine FFP2-Maske.
In Einzelfällen hält das Sekretariat Masken bereit.
Die bestehenden Regeln (AHA+L) gelten weiterhin.

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 ist an den Tagen, an denen sie nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen, weiterhin eine pädagogische Betreuung möglich. Auch die älteren
Schüler*innen, die bisher in der Unterstützungsbetreuung betreut wurden, können diese weiterhin
nutzen. Bitte melden Sie Ihre Kinder entsprechend an.
Falls Sie die ministeriellen Vorgaben nachlesen möchten, verweisen wir auf die entsprechende
Seite des Ministeriums für Schule und Bildung unter:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten

Nicht nur in der Schulleitung, sondern auch in der gestrigen Schulkonferenz haben wir ausführlich
über die Gestaltung der kommenden zwei Wochen bis zu den Osterferien beraten. Dass angesichts
der Infektionszahlen die Schulen – wenn auch „nur“ für Wechselunterricht – öffnen, sehen wir
durchaus mit Sorge und sind davon überzeugt, dass nur mit der großen Disziplin aller Beteiligten
dem Infektionsschutz Genüge getan werden kann. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber und
vermitteln Sie ihm ein Verständnis für die Dringlichkeit konsequenten Verhaltens. Was aber –
besonders – in den Redebeiträgen der Lehrerinnen und Lehrer in der Schulkonferenz auch deutlich
wurde: Wir freuen uns auf die Schülerinnen und Schüler und hoffen, dass sie in ihrer Schulwoche
wieder einen guten Einstieg finden werden!
Alles Gute für Ihre Familien und Sie wünscht Ihnen
mit herzlichen Grüßen

Susanne Kölling
- Schulleiterin -

