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Gesamtschule Hardt – Vossenbäumchen 50 – 41169 Mönchengladbach 
 
An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Gesamtschule Hardt 

 

 
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 
 

am vergangenen Donnerstag erreichte uns die 21. Schulmail des Ministeriums für Schule und 

Bildung mit Anlagen zum Infektionsschutz und zu Änderungen der  Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung. Sämtliche Vorgaben haben wir intensiv beraten und eine auf unsere Schule 

zugeschnittene Umsetzung geplant. 

 

Vorab: Der Infektionsschutz hat für uns weiterhin höchste Priorität.  

Auf Anweisung des Ministeriums, einen Hygienebeauftragten zu ernennen, haben wir unseren 

Gefahrstoffbeauftragen, Herrn Petermann, auch zum Hygienebeauftragten ernannt. Er wird uns in 

der Schulleitung ab sofort in diesem Thema unterstützen und die Umsetzung unserer 

Hygienevereinbarung im Schulgebäude, aber auch auf dem gesamten Schulgelände im Auge 

haben.  

Gemeinsam mit ihm haben wir aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen zwei Wochen 

festgelegt, dass ab sofort für alle auf dem gesamten Schulgelände die Pflicht besteht, eine Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Wir haben festgestellt, dass in den informellen Momenten 

außerhalb des Unterrichts (Ankunft, Pause) die Einhaltung der Abstandsregel zunehmend schwerer 

fällt und sehen die MNB hier als große Hilfe sowie natürlich auch als 

Schutz. Bitte unterstützen Sie uns hier und achten darauf, dass Ihr Kind 

eine entsprechende MNB für die Schule dabei hat und üben Sie 

gegebenenfalls mit Ihrem Kind das korrekte An- und Ablegen! Die MNB 

darf nur im Klassenraum während des Unterrichts abgelegt werden, 

ansonsten ist sie bis zum Verlassen des Schulgeländes zu tragen. Wir 

behalten uns vor, die Schülerinnen und Schüler, die ohne MNB zur Schule 

kommen, wieder nach Hause zu schicken. Da somit das Essen und 

Trinken auf dem Schulhof in den Pausen entfällt, wird hierfür eine 

angemessene Zeit in den Klassenräumen zur Verfügung gestellt. 

Alle weiteren Hygienemaßnahmen, über die wir in den vergangenen E-

Mails bereits informiert haben, gelten unverändert fort. Hier möchte ich nur 
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einen Punkt erneut herausgreifen: Bitte halten Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter an, alle benötigten 

Arbeitsmaterialien für den Unterricht eingepackt zu haben, da ein Austausch bzw. das Teilen mit 

anderen Mitschülerinnen und Mitschülern im Moment nicht gestattet ist. 

 

Ebenfalls vorab: Zum Infektionsschutz gehört auch, dass Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, 

nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden dürfen. Für unsere Schule bedeutet dies, dass wir mit 

deutlich weniger als 2/3 des Personals das gesamte schulische Geschehen gestalten müssen. 

Sollten Ihre Kinder oder Sie zur Risikogruppe aufgrund von Vorerkrankungen gehören, informieren 

Sie uns bitte darüber, so dass wir Ihr Kind vom Schulbesuch freistellen. Es besteht keine 

Attestpflicht – im Gegensatz zum vorher formulierten Elternbrief (Anm. vom 13.5., Danke für den 

Hinweis durch ein Mitglied der Schulpflegschaft!) besteht keine Attestpflicht ! 

 

  

Wie sehen die nächsten Wochen aus? 

Sie haben vielleicht schon den Medien entnommen, dass in denjenigen Stufen, in denen in 

klausurrelevanten Fächern noch keine Klausur geschrieben wurde, diese fehlende Klausur noch 

geschrieben werden muss. Dies betrifft an unserer Schule vor allem die Q1, aber auch die EF. In 

allen anderen Stufen (Stufen 5-9) ist keine weitere Klassenarbeit mehr zu schreiben.  

In der kommenden Woche (11.-15. Mai 2020) erhalten zunächst die Schülerinnen und Schüler der 

Stufe 10 am Montag und am Mittwoch noch einmal Präsenzunterricht in ihren Prüfungsfächern. 

Ab Dienstag, 12.5., beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen und parallel dazu die schriftlichen 

Arbeiten der Stufe 10. 

Ab Freitag (15.5.) kann dann der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Q1 

beginnen. Vermutlich kann der Präsenzunterricht dann für die EF ab Montag, 19.5.20, beginnen. 

Am Freitag, 22.5., ist die Schule für Prüfungen geöffnet; es findet jedoch kein Präsenzunterricht 

statt. 

 

Ab dem 26. Mai werden nach und nach die Schülerinnen und Schüler der übrigen Stufen (Stufen 5-

9) am Vormittag Präsenzunterricht erhalten. Aufgrund des extremen organisatorischen Zwangs 

(Raum-, Personal- und Hygienebedingungen) werden es maximal zwei Stufen pro Tag sein können. 

Den entsprechenden verlässlichen Plan erhalten Sie gegen Ende der kommenden Woche. Der 

Unterricht auf Distanz wird also weiterhin seine hohe Bedeutung behalten.  

 

Für uns und für Sie vermutlich auch stellt sich das gesamte schulische Geschehen ab dem 13.3. als 

ungeheure Ausnahme vom Gewohnten dar. Wir deuten sämtliche Informationen und Vorgaben des 
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Ministeriums für Schule und Bildung (MSB) einerseits als Bemühen, dem insofern Rechnung zu 

tragen, dass diese Umstände nicht zum Nachteil Ihrer Kinder gereichen sollen. Gewisse formale 

Erfordernisse bleiben jedoch bestehen, so zum Beispiel die Abiturprüfungen und auch die 

Zeugnisse am Ende des Schuljahres. Uns haben Anfragen erreicht, denen wir eine Sorge um die 

Zeugnisnoten entnehmen. Dazu möchte ich einmal auf die Mitteilung des MSB zur Bewertung der 

Lernangebote im Unterricht auf Distanz verweisen, dass „die während des Ruhens des Unterrichts 

bearbeiteten Aufgaben in der Regel keiner Leistungskontrolle oder –bewertung unterliegen. Knüpft 

der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten Aufgaben an, so können Leistungen, die 

dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens, aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden.“ Des 

Weiteren können gute Leistungen im Lernen auf Distanz in die Abschlussnote einfließen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Aufgaben_-Hausaufgaben-und-Pruefungen/index.html (Reiter: 

Prüfungen, Abschlüsse, Versetzungen vom 9.5.2020) 

 

Damit Sie ein Bild vom aktuellen Leistungsstand Ihres Kindes erhalten können, stehen die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ab Montag, 11.5., für eine persönliche Beratung, quasi zu 

einem nachgeholten Elternsprechtag, zur Verfügung. Sie sind über ihre Dienstemailadresse 

(Vorname.Nachname@gesamtschule-hardt.de) zu erreichen und werden mit Ihnen verabreden, 

über welches Medium die Beratung zu welchem Zeitpunkt stattfinden kann. Ein persönliches Treffen 

ist dabei ausgeschlossen. 

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 

ein prall mit Informationen gefüllter Brief ist dies geworden, mit dem ich Sie über das Wichtigste in 

der nächsten Zeit informieren möchte. 

 

Im Namen der Schulleitung wünsche ich Ihnen nun ein entspanntes Restwochenende, weiter viel 

Geduld beim langem Atem, den wir alle sicher noch lange benötigen ... und einen schönen 

Muttertag. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 
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Susanne Kölling, Schulleiterin 


