
 
 

Bergisch Gladbach, 03.04.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

heute wäre ein ganz besonderer Tag gewesen: Der letzte Schultag vor den Osterferien. 

Dieser fühlt sich für uns alle aktuell anders an als sonst. Nicht zuletzt beschäftigt uns die 

Frage, wie es nach den Osterferien weitergehen wird. Die Entscheidung darüber wird vor 

allem unter den Gesichtspunkten des Gesundheitsschutzes zu treffen sein. Bund und Länder 

haben am Mittwoch dieser Woche entschieden, dass die bundesweiten 

Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April 2020 aufrechterhalten werden müssen. Welche 

Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten werden und welche Auswirkungen das auf 

den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Ob und wie es 

nach den Osterferien mit dem Schulbetrieb weitergehen wird, erfahren wir voraussichtlich 

am 15. oder 16. April 2020. Wir werden Sie zeitnah hierzu informieren.  

 

In den bisherigen Wochen konnten die Kollegen durch die Nutzung verschiedener 

Informationskanäle (Mails, Moodle, Videokonferenzen) sicherstellen, dass die Schüler 

flächendeckend - wenn auch nach Anfangsschwierigkeiten - sicher informiert wurden. Durch 

diese Streuung wurde gewährleistet, dass kein System überlastet wurde, was zum Teil in 

anderen Bundesländern und Schulen der Fall war. 

 

Besetzung während der Osterferien 

Die Schule ist - außer von Karfreitag bis Ostermontag - mit dem Schulleitungsdienst täglich 

besetzt. Per Mail sind wir stets unter post@gymnasium-herkenrath.de zu erreichen. Einzelne 

Fachkollegen erreichen Sie in Notfällen unter ihrer Dienstadresse.  

 

Erstattung von Stornkosten 

Grundsätzlich ist die Kostenübernahme für die vom Vertragspartner (z.B. Reiseveranstalter, 

Transportunternehmen, Unterkünfte) in Rechnung gestellten und nachgewiesenen 

Stornierungskosten durch das Land zugesagt. Dies gilt für alle Schulfahrten/ Exkursionen/ 

Austausche, die bis zu den Sommerferien durchgeführt worden wären. Die Erstattung wird 

über die Schulen beantragt und an diese ausgezahlt. Die Auszahlungen an Sie zurück werden 

voraussichtlich frühestens am 15. Juni 2020 beginnen. Bitte haben Sie Verständnis, falls es 

länger dauert - bei der Fülle an Anträge kann es zu deutlichen Verzögerungen kommen. 

 

Abitur 



Die Schüler der Q2 wurden in einer separaten Mail über die weiteren Maßnahmen 

informiert. Die Termine für die schriftlichen Abiturprüfungen inklusive Nachschreibetermine 

sind bekannt (vgl. 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-

gost/termine/termine-2020/). 

 

Berufswahlvorbereitung 

Grundsätzlich wird es für die versäumten oder noch ausstehenden Elemente flexible 

Lösungen geben. Einzelne Elemente können nachgeholt oder eventuell doch zum geplanten 

Zeitpunkt durchgeführt werden. Genaueres finden Sie/ findet ihr unter folgendem Link: 

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

300-Coronavirus/Coronavirus_KAOA/index.html  

 

Eingänge für die Notbetreuung 

Während der Wochenenden und der Ferien ist nur der untere Eingang links der 

Hausmeisterloge geöffnet. 

 

Notbetreuung Ferien 

Die Notbetreuung in Schulen wird zur Abwehr von Kindeswohlgefährdungen erweitert. Die 

Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufnahme eines Kindes aus Gründen der 

Kindeswohlgefährdung in die Notbetreuung ist vom Jugendamt zu treffen und zu 

dokumentieren. Die Abschrift der Entscheidung ist der Schulleitung auszuhändigen. 

 

Jahresterminplan 

Beachten Sie bitte, dass es sehr viele Änderungen gibt, da auch vom Abitur unabhängige 

Termine verschoben werden mussten. Leider müssen wir auch im laufenden Schuljahr 

immer wieder mit Änderungen rechnen. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig den 

Jahresterminplan auf der Homepage (vgl. https://www.gymnasium-

herkenrath.de/schule/terminplan) 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen allen ganz herzlich für das Engagement sowie 

den Zusammenhalt in unserer Schulgemeinde bedanken, mit dem wir gemeinsam die großen 

Herausforderungen der letzten Wochen gemeistert haben. Wir vermissen unsere Schüler 

und hoffen sehr, dass wir bald wieder im Gymnasium Herkenrath miteinander arbeiten und 

lernen können. Den Abiturienten und allen Prüflingen drücken wir die Daumen für die 

Vorbereitungen!  

Wir wünschen Ihnen trotz der vielen Unwägbarkeiten entspannte, hoffentlich sonnige 

Ferientage! 

Liebe Grüße 

Mat/MD 
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