
 
Bergisch Gladbach, 13. März 2020 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

unsere Landesregierung wird heute Mittag beraten, wie mit der aktuellen Situation im Weiteren umgegangen 
werden soll. Schulschließungen sind hierbei nicht auszuschließen. Bitte verfolgen Sie hierzu die aktuelle 
Presseberichterstattung sowie die Informationen auf unserer Homepage. 
 
In diesem Zusammenhang treffen wir Vorsorge, damit unsere Schülerinnen und Schüler nicht zu viele 
Unterrichtsinhalte versäumen. Aus diesem Grunde haben wir bereits im Laufe der letzten beiden Wochen 
vorsorglich veranlasst: 
 
Wir haben über die Klassenlehrer Listen mit Ihren aktuellen Email-Adressen erstellt und auch fehlende Adressen 
eingepflegt. Selbiges erfolgte in der Oberstufe über die Stufenleitungen für die Schüler der EF bis Q2. Diese 
Kontaktmöglichkeit soll gewährleisten, dass die Lehrkräfte Arbeitsmaterialien und Informationen an Sie bzw. 
direkt an die Oberstufenschüler weiterleiten können. Weiterhin ist jede Lehrkraft über ihre Dienstmail 
erreichbar. Eine Liste finden Sie unter https://www.gymnasium-herkenrath.de/schule/kollegium. Für 
allgemeine organisatorische Fragen wenden Sie sich bitte an post@gymnasium-herkenrath.de.  
 
Erbringung von Leistungsnachweisen 
Das Ministerium für Schule und Bildung hat am 11.3. hinsichtlich der Durchführung von Prüfungen sowie das 
Erbringen von Leistungsnachweisen mitgeteilt: 
„Das Schul- und Bildungsministerium ist auf verschiedene Szenarien vorbereitet und wird abhängig von der 
Entwicklung der Situation entscheiden, ob Änderungen der geplanten Abläufe notwendig sein werden. Auch 
durch flexibel gehandhabte, dezentrale Nachschreibmöglichkeiten ist sichergestellt, dass alle Schülerinnen und 
Schüler ihre vorgesehenen Prüfungen ablegen können und die angestrebten Abschlüsse erworben werden 
können“. In Kürze wird es hierzu vom MSB weitere Informationen geben, u.a. auch das Abitur betreffend. 
Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden. 
 
Exkursionen und Klassenfahrten 
Zur Vereinfachung des Verfahrens und als schulischer Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-
Virus sind daher alle ein- und mehrtägigen Schulfahrten etc. in das In- und Ausland abzusagen, soweit diese bis 
zum Beginn der Osterferien stattfinden sollten. Für Fahrten und Exkursionen nach den Osterferien werden neue 
Informationen vom MSB erlassen. Insgesamt zur Beruhigung kann hier bereits erwähnt werden, dass im Falle 
einer Absage die vom Vertragspartner (z.B. Reiseveranstalter, Transportunternehmen) eventuell in Rechnung 
gestellte Stornierungskosten, sofern diese nachgewiesen sind, vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. 
Mögliche Ansprüche gegenüber Reiserücktrittsversicherungen sind vorrangig geltend zu machen. 
 
Da an unserer Schule weder ein Corona-Verdacht noch eine nachgewiesene Infektion besteht, bleiben das 
Sekretariat, die Schulleitung sowie die Lehrkräfte (Dienstmail oder über das Sekretariat) weiterhin 
Ansprechpartner für Sie.  
 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gesundheit für die kommende Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Schulleitung 
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