
 
 

März, 16.03.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, Sie sind gut und gesund in diese durchaus außergewöhnliche Woche gestartet. Wir 

möchten Ihnen weitere Informationen zukommen lassen: 

 

Regelungen für die Notbetreuung 

Ab Mittwoch, 18.3., ist eine Notbetreuung von 8h bis 15:35 Uhr durch Lehrkräfte unserer Schule 

gewährleistet. Jede Schule organisiert die Notbetreuung für die eigenen Schülerinnen und Schüler. 

Damit sind alle Schulen mit entsprechenden Jahrgangsstufen, insbesondere 5 und 6, für dieses 

Betreuungsangebot offen zu halten. Aus Gründen des Infektionsschutzes sind diese 

Betreuungsgruppen im bisherigen Klassenverband zu bilden. Ausnahmsweise kann die Betreuung 

auch jahrgangsbezogen erfolgen. Die einzelne Betreuungsgruppe umfasst nur in Ausnahmefällen 

mehr als fünf Kinder. Durch die allgemeine Weisung des Ministeriums vom 13.03.2020 sind die 

Schulräume für eine solche Notbetreuung weiterhin geöffnet. 

Als kritische Infrastrukturen gelten die in einer Leitlinie des MAGS genannten Bereiche 

(siehe Anhang). Darüber hinaus bedarf es einer schriftlichen Bestätigung des jeweiligen 

Arbeitgebers gemäß dieser Leitlinie (siehe Anhang). Kinder können die Angebote nur 

wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus nicht erkrankt oder 

erkrankungsverdächtig sind. Insbesondere dürfen Kinder, die von der örtlichen 

Ordnungsbehörde oder dem Gesundheitsamt unter häusliche Quarantäne gestellt worden sind, 

die Schule auf keinen Fall betreten und können daher an dem Angebot – mindestens 

vorübergehend – nicht teilnehmen. 

Um die Notbetreuung organisieren zu können, bitten wir um eine konkrete und verbindliche (!) 

Bedarfsanzeige unter Angabe des Namens und der Klasse. Senden Sie diese bitte bis Mittwoch um 

12.00 Uhr an post@gymnasium-herkenrath.de, damit wir die entsprechende Anzahl von Lehrkräften 

einteilen können. Nur so können wir auch prüfen, ob alle Kinder ordnungsgemäß bei uns ankommen, 

die nach dem Elternwillen hier sein sollen. Die Notbetreuung ist primär für Eltern in Notlagen 

gedacht, die systemrelevante Berufe - wie Pfleger, Ärzte, Polizisten, etc. - ausführen. In der 

Notbetreuung sollen die Schüler an den Aufgaben arbeiten, die ihnen die Kollegen zugemailt bzw. 

verteilt haben. 

 

Erreichbarkeit der Schulleitung und der Kollegen 

Die Schulleitung und das Sekretariat erreichen Sie bis auf Weiteres zu den üblichen Schulzeiten. Die 

Kollegen sind überwiegend im HomeOffice und können über ihre Dienstmail kontaktiert werden 

(siehe Homepage) 

 



Kommunikation und Mailverkehr 

Alle wichtigen Mitteilungen werden über Mail geschickt. Sollten Sie in den nächsten beiden Tagen 

keine Mails von Kollegen erhalten, kontaktieren Sie bitte das Sekretariat zur Prüfung der hinterlegten 

Daten. Die Schule arbeitet intensiv daran, für möglichst viele Kollegen, Klassen und Kurse eine 

Verbindung über Moodle oder andere Lernplattformen als Austauschplattform herzustellen. Weitere 

digitale Angebote sind angefragt. Die Zugangsdaten erhalten Sie im Bedarfsfall ebenfalls per Mail. 

Bitte tragen Sie Sorge, dass Ihre Kinder die geschickten Aufgaben im vorgegebenen Zeitfenster 

erledigen und ggf. an den Fachkollegen zurücksenden. Detaillierte Hinweise zu den Arbeitsaufträgen 

entnehmen Sie bitte den Mails der einzelnen Fachkollegen. Um Ihren Kindern in der 

außergewöhnlichen Lernsituation zu helfen, ist eine regelmäßige Kontrolle durch die Eltern nötig. Vor 

allem bei jüngeren Klassen sollten die Eltern bitte einen Blick auf die Arbeiten haben und ggf. 

Strukturierungshilfe leisten. 

 

Noten 

Die Q2 ist die einzige Jahrgangsstufe, die von den Fachkollegen ihre Noten mitgeteilt bekommt. Dies 

liegt daran, dass die Schüler der Q2 vor den Osterferien ihre Abiturzulassung mitgeteilt bekommen. 

Mitteilungen über Noten sind leider nicht per Mail zulässig. Alle anderen Schüler außer der Q2 

erhalten ihre Leistungsrückmeldungen nach den Osterferien. In wirklich dringenden (Beratungs-

)Angelegenheiten fragen Sie bei den Kollegen per Mail nach, ob ein Telefonat möglich ist. Hier sind 

personenbezogene Mitteilungen möglich.  

 

Laufbahnberatungen Klasse 9 

Da ab Dienstag, 17.3., kein Schüler außerhalb des oben genannten Betreuungsangebots mehr das 

Schulgebäude betreten darf, darf leider auch keine persönliche Beratung in der Schule mehr 

stattfinden. Daher möchten wir Sie/ die Schüler der Klassen 9 bitten, bis zum Donnerstag (19.03.) die 

bis zum Abitur vorgeplante Laufbahn als pdf-Datei oder als Bilddatei an BEC@gymnasium-

herkenrath.de (Herr Becker) zu schicken. 

Bitte verwenden Sie nur die aktuellen Lupodateien von unserer Homepage für den Abiturjahrgang 

2023 und benennen Sie die Datei mit dem Namen Ihres Kindes und der Klasse, z.B. 

"Mustermann_Anna_09D.pdf". Wir werden uns im Anschluss entweder per Email (sofern keine 

Beratungsprobleme oder -fragen bei Ihnen oder bei uns vorliegen) oder per Telefon bei Ihnen/ Ihrem 

Kind melden. Nach Fertigstellen der Laufbahn erhalten Sie eine Datei für die Schüler- und 

Elternunterschrift, die dann per Post an die Schule geschickt wird. 

 

Warnungen wegen Versetzungsgefährdung 

Die Warnungen werden fristgerecht per Post verschickt. 

 

Impfpässe Klasse 7 

Impfpässe, die heute noch nicht zurückgegeben wurden oder noch nicht abgeholt wurden, werden 

im Tresor gelagert und nach den Osterferien über den Klassenlehrer zurückgegeben. 
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Bei Fragen melden Sie sich gerne auf post@gymnasium-herkenrath.de. Die Adresse wird täglich 

mehrfach gecheckt. Ebenfalls ist das Sekretariat wie gewöhnlich telefonisch erreichbar. Zentrale 

Informationen finden Sie auch immer auf der Homepage. 

 

Bleiben Sie gesund und achten Sie bitte auf die Empfehlungen und Verhaltensregelungen des 

Gesundheitsministeriums! 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und senden liebe Grüße 

Die Schulleitung 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


