
 
 

Bergisch Gladbach, 25.03.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
wir hoffen, Ihnen geht es allen gut und das anstehende "Home-Schooling" ist zu bewältigen.  
 
 
Notbetreuung 
Hier in der Schule ist es bisher bei zwei zu betreuenden Kindern geblieben. Bezüglich des 
Wochenendes ist noch kein Bedarf angemeldet worden. Sollten Sie Bedarf haben - unter 
den bereits mitgeteilten Auflagen - so teilen Sie dies bitte baldmöglichst unter 
post@gymnasium-herkenrath.de mit. Wir haben im Lehrerzimmer kleinere Sportutensilien 
deponiert, z.B. Tischtennisschläger und Federballspiele. So können die zwei Kinder mit dem 
betreuuenden Lehrer unter Beachtung des Mindestabstandes ggf. etwas auf dem Schulhof 
spielen. 
 
 
Klassenfahrten/ Exkursionen 

Leider - aber verständlicherweise -  kam heute eine Rundverfügung mit einer Weisung bzgl. 
der Klassenfahrten/ Exkursionen. Das MSB weist darauf hin, dass unabhängig von der 
Dauer des derzeit ruhenden Schulbetriebs in diesem Schuljahr keine Schulwanderungen, 
Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationalen Begegnungen (Schulfahrten) 
mehr genehmigt werden dürfen. Auch bereits genehmigte Schulfahrten sind natürlich 
abzusagen. Ebenso sind schulische Veranstaltungen an außerschulischen Lernorten bis 
zum Ende des Schuljahres nicht mehr möglich, zum Beispiel der Besuch von Museen sowie 
kultureller oder sportlicher Veranstaltungen und weitere Projekte mit außerschulischen 
Partnern. Davon auszunehmen sind die verpflichtenden Standardelemente im Rahmen der 
Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“. 
 
Bezüglich der Kostenübernahme wurde seitens des MSB noch nichts geäußert. Wir haben 
eine Anfrage gestellt und warten nun auf Antwort. Wir bitten Sie daher, dass Sie  Kosten, die 
ggf. bei den Stornierungen anfallen, unbedingt schriftlich nachhalten, damit diese zu einem 
späteren Zeitpunkt rückgefordert werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch ungeklärt, 
wer die Kosten trägt. Auch die Frage, die heute mehrfach von Eltern gestellt wurde, nämlich, 
ob die Klassenfahrten zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können, muss später 
geklärt werden.  
 
 
Abitur 
Voraussichtlich erhalten wir am Freitag Informationen vom MSB, wie es mit dem Abitur 
dieses Jahr organisiert sein soll. Nach aktuellem Stand findet das Abitur nach regulären 
Terminen und Modalitäten statt. Sollten wir Informationen erhalten, werden wir Ihnen diese 
unverzüglich mitteilen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Resttag und senden viele, sonnige Grüße 
Mat/MD 
 
 


