
 

 
Bergisch Gladbach, 9.11.2020 

 
Tag der offenen Tür 2020 am Gymnasium Herkenrath 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie bereits mitgeteilt, kann pandemiebedingt der Tag der offenen Tür leider nicht in seiner 
traditionellen Weise in Form eines Präsenztages stattfinden. Dennoch möchten wir nicht verzichten, 
uns als Schulgemeinde zu präsentieren und den zukünftigen „Herkenrathern“ vorzustellen.   
 
Aus gegebenem Anlass findet der diesjährige Tag der offenen Tür als Hybridveranstaltung am Samstag, 
dem 5.12.20, in der Zeit von 9:00 Uhr bis ca. 13:15 Uhr statt. Neben der digitalen Präsentation unserer 
Schule soll den Viertklässlern und den Eltern auch die Gelegenheit gegeben werden sich auch vor Ort 
zu informieren.  In Form von Einführungsveranstaltungen, Schnupperstunden, kleinen Führungen 
durch unsere Oberstufenguides und Beratungsangeboten erhalten die Besucher Informationen rund 
um die Schule und Einblick in unser facettenreiches Schulleben. 
 
Situationsbedingt finden die erwähnten Programmpunkte zeitversetzt in vier Einzelschichten und stets 
in Kleingruppen statt. Die Anzahl der Besucher pro Schicht ist deutlich begrenzt – pro Kind ist ein 
Elternteil als Begleitung erlaubt. Die Anmeldung zu einem Zeitfenster erfolgt über das Sekretariat der 
Schule. 
 
Aufgrund der Hygienevorgaben erfolgen auch die beliebten Schnupperstunden dieses Jahr in 
Kleingruppen ohne Beteiligung unserer Schüler. Für alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
Herkenrath ist folglich der Tag der offenen Tür ein Studientag in der Dauer von 9:00 Uhr bis 13:15 Uhr. 
Da dieser Tag dennoch für uns alle erfreulicherweise als Schultag gilt, wird dafür ein beweglicher 
Ferientag im kommenden Schuljahr 2021/22 eingerichtet. Selbstverständlich wird es im Rahmen des 
genannten Zeitpensums auch Aufgaben für den Studientag geben, ggf. werden auch TEAMS-Sitzungen 
anberaumt. 
 
Ausgenommen vom Studientag und tatsächlich anwesend in der Schule sind Schülerinnen und Schüler 
mit speziellen Aufgaben, u.a. die Oberstufenguides. Diese werden von den Fachlehrern und 
Organisatoren noch angesprochen. 
 
Während der gesamten Veranstaltung gelten selbstverständlich die Vorgaben der 
Coronaschutzverordnung sowie die speziellen Hygieneauflagen in unserer Schule. Wir danken Ihnen 
und den Schülern für die Bereitschaft, unsere Schule künftigen Schülerinnen und Schülern vorzustellen 
und Teile unserer schulischen Arbeit auch unter diesen schwierigen Bedingungen an die Öffentlichkeit 
zu tragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Herkenrath 
 
Dieter Müller und Romina Matthes 
Schulleitung Gymnasium Herkenrath 


