
     

 

 

                                Bergisch Gladbach, im August 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 5, 

 

um Ihren Kindern den Einstieg am Gymnasium Herkenrath zu erleichtern, dienen die ersten Tage 

dem Kennenlernen der neuen Schule und Klasse sowie der Einführung in die neue Unterrichtsor-

ganisation. 

 

Dazu findet bereits am kommenden Freitag, jeweils in einer Doppelstunde, die beliebte Schulral-

lye statt, die der Erkundung des Schulgebäudes und dem Kennenlernen wichtiger Kontaktperso-

nen dient. Wenn auch das Klassenpadlet (s. gesicherter Schülerbereich auf der Homepage) einen 

virtuellen Rundgang ermöglicht, so bin ich sicher, dass es mithilfe der Klassenpaten noch viel zu 

entdecken gibt.  

 

Am Mittwoch, 19.08., und am Donnerstag, 20.08., findet pro Klasse 5 ein vierstündiger erleb-

nispädagogischer Block statt, der die Möglichkeit bietet, auf sportliche und spielerische Art die 

neuen Klassenkameraden näher kennenzulernen. 

 

Es finden neben der Einführung in Organisatorisches durch die Klassenlehrerteams aber auch 

stets planmäßige Fachstunden statt, um Ihre Kinder an die Unterrichtsorganisation am Gymna-

sium zu gewöhnen. 

 

Aufgrund des Infektionsgeschehens findet der Sportunterricht bis zu den Herbstferien im Freien 

statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechende Sportbekleidung mit. Bis zu den Herbstferien fin-

det aus gleichem Grund kein Schwimmunterricht statt. Nähere Informationen dazu erteilen die 

jeweiligen Sportlehrer der Klasse. 

 

Zusammen mit den Büchern haben die Schülerinnen und Schüler einen Schulplaner erhalten, der 

verpflichtend geführt werden muss. Dieser Planer dient u. a. der Kommunikation zwischen Schule 

und Elternhaus, dem Entschuldigungsverfahren und dem Eintrag von Hausaufgaben. Die Funktion 

des Schulplaners wird Ihnen am Abend der Pflegschafssitzung der Klasse 5 erklärt – bringen Sie 

diesen bitte zur Veranstaltung mit. 

 

Die Pflegschaftssitzung der Klasse 5 findet am Donnerstag, 20.08.20, um 18.30 Uhr statt. Der 

gemeinsame Beginn ist in der Aula, danach wird die Sitzung in den jeweiligen Klassenräumen 

fortgeführt. In der Aula erhalten Sie zunächst allgemeine Informationen wie z. B. zu Hausaufga-

ben, zum Lernstudio, zur individuellen Förderung, zum Vertretungsstundenkonzept, zu Office 365 

und zu vielem mehr. Ich weise schon jetzt darauf hin, dass aufgrund der coronabedingten Vorga-

ben leider nur ein Elternteil pro Kind an der Sitzung teilnehmen kann. 

  



Seite 2 

Bitte geben Sie Ihren Kindern den unterschriebenen Schulvertrag, Ihre Unterschrift zur Han-

dyordnung, Nutzungsordnung der Computerräume (ein Formular – Blatt lag der Infomappe 

bei) bis Dienstag, 18.08.20, zur Abgabe bei der Klassenleitung mit. 

Am Dienstag, 18.08., werden in der 2. Stunde die für das Halbjahr angebotenen Arbeitsgemein-

schaften vorgestellt; danach hat Ihr Kind die Möglichkeit, sich für eine Arbeitsgemeinschaft ver-

bindlich für ein Halbjahr anzumelden, um seinen individuellen Interessen nachgehen zu können. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich noch einmal an die Kooperation des Gymnasiums Her-

kenrath mit der Musikschule, die es jedem Kind ermöglicht, ein Instrument zu erlernen (vgl. 

Flyer in der Infomappe). 

 

Ein Infoabend „Gefahren im Netz“ findet am Donnerstag, 03.09.20, um 19 Uhr für Eltern und 

alle Interessierten in der Aula statt. Nähere Informationen erhalten Sie dazu noch. 

 

Die Fotoaktion der neuen 5er Schülerinnen und Schüler startet am Montag, 07.09.20: Ein Team 

von Oberstufenschülern schießt Klassen- und Individualfotos, die sicherlich ein schönes Anden-

ken an die Startphase an der neuen Schule sind. Auch hier werden Sie ein separates Schreiben er-

halten. 

 

Zum Schluss noch ein Hinweis zum Betreten des Gebäudes: Um die Schülerströme vor Beginn 

des Unterrichts zu teilen und zu steuern, werden den verschiedenen Jahrgängen unterschiedliche 

Zugänge zum Gebäude zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs betreten ab 

7:50 Uhr die Schule ausschließlich durch den Eingang „Turm 1“ und begeben sich auf direktem 

Weg zu den Unterrichtsräumen. Es herrscht Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände so-

wie im Gebäude und im Unterricht (zunächst bis 31.08.20). In den ersten beiden Unterrichtstagen 

werden die Kinder in den bestehenden Hygieneplan eingewiesen. 

 

Alle weiteren wichtigen Termine und Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der 

Schule sowie dem dort eingestellten aktuellen Terminplan. Wir bitten Sie, regelmäßig die Home-

page und die Elternbriefe sowie den Terminplan zu prüfen. Aufgrund der aktuellen Situation erge-

ben sich leider häufiger kurzfristige Änderungen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start, ein erfolgreiches und insbesondere ein 

gesundes Schuljahr 2020/2021. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

J. Riege (komm. Erprobungsstufenkoordinatorin) 

 


