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Bergisch Gladbach, 07.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir grüßen Sie ganz herzlich zum Neuen Jahr und wünschen Ihnen und Euch alles Gute und
vor allem Gesundheit. Leider begleiten uns die Einschränkungen durch die Coronapandemie
weiter, der Präsenzunterricht ist – Sie haben und Ihr habt es sicherlich schon der Presse entnommen – bis zum 31.01.2021 ausgesetzt. Nun die positive Nachricht: Wir sind alle auf dieses
Szenario gut vorbereitet und haben die Regelungen, die ab der kommenden Woche gelten, im
Grunde schon in der Woche vor den Weihnachtsferien so praktiziert. Letztlich kommt also
nichts Neues auf Sie, Euch und auf uns alle zu. Deshalb können wir auch direkt am 11.01.2021
mit dem Distanzlernen starten und benötigen keine weitere Übergangszeit.
Zu den Regelungen im Einzelnen:
Die Aussetzung des Distanzunterrichtes betrifft grundsätzlich alle Jahrgangsstufen an
unserer Schule. Auch für die Abschlussjahrgänge findet bis zum 31.01.2021 kein Präsenzunterricht statt.
Notbetreuung in den Klassen 5 und 6:
Zunächst möchten wir Ihnen den Aufruf des Schulministeriums wörtlich aus der heutigen Schulmail weiterleiten, in der alle Eltern aufgerufen werden, ihre Kinder – soweit
als möglich zu Hause zu betreuen:
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um
so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der
Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause
erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.“
Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, dann melden Sie diese bitte so frühzeitig
wie möglich an, damit wir schnell einen Überblick haben, wie viele Aufsichten wir
benötigen. Sie finden das entsprechende Antragsformular ebenfalls als Anhang an dieser Mail. Die Betreuung für die reguläre Unterrichtszeit, also von 07.50 – 13.15 Uhr,
angemeldet werden. Sollten Ihr Kind für die Übermittagbetreuung angemeldet sein,
dann geben Sie bitte auch hier die Zeiten auf dem Antragsformular an, in denen sie die
Betreuung benötigen, damit wir den Einsatz von Frau Sievering frühzeitig planen können.
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass während der Betreuungsangebote in den
Schulen kein regulärer Unterricht stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler nehmen –
auch wenn sie sich in der Schule befinden – am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. Falls Ihr Kind an der Notbetreuung teilnimmt, geben Sie ihm bitte nach
Möglichkeit ein digitales Endgerät zum Arbeiten mit. Wir stellen schulischerseits sicher, dass eine Anbindung an das WLAN der Schule möglich ist. In Ausnahmefällen
können wir auch in geringer Zahl schuleigene iPads zum Arbeiten zur Verfügung stellen.
Ausleihe von iPads für die heimische Arbeit:
In geringem Umfang können wir noch eine geringe Anzahl von iPads zur Ausleihe für
die Arbeit zu Hause bereitstellen. Melden Sie bitte entsprechenden Bedarf frühzeitig an,
da eine Ausleihe immer einige Tage Vorlaufszeit in Anspruch nimmt.

Klassenarbeiten und Klausuren:
Bis zum 31.01.2021 finden keine Klassenarbeiten und Klausuren mehr statt. Ausgenommen hiervon sind die Klausuren und Nachschreibeklausuren in den Jahrgangsstufen
Q1 und Q2, diese werden zu den schon bekanntgegeben Terminen unter Wahrung der
Hygiene- und Abstandsregeln (wo nötig, Teilung der Kurse, um den Mindestabstand
1,5 m einhalten zu können, regelmäßiges Lüften alle 20 Minuten, Tragen einer MundNase-Bedeckung während der Klausur) durchgeführt.
Rückgabe von Klausuren und Klassenarbeiten, Rückmeldung von Noten im Bereich der
Sonstigen Mitarbeit am Ende der 1. Halbjahres, Zeugnisausgabe:
Die Rückmeldung der Noten im Bereich der Sonstigen Mitarbeit, zu der wir in der
Oberstufe als Lehrkräfte rechtlich verpflichtet sind, finden über den privaten Teamskanal zwischen Lehrkraft und Schüler*in statt.
In der Sekundarstufe I sind die Lehrkräfte zu einer solchen Rückmeldung nicht verpflichtet, sie findet deshalb auch nicht statt.
Zum Zeitpunkt und Weg der Rückgabe der Klassenarbeiten und Klausuren und
zur Ausgabe der Zeugnisse haben wir entsprechende Nachfragen an die Bezirksregierung Köln gerichtet. Wir informieren Sie umgehend, wenn wir die entsprechenden
Rückmeldungen aus der Bezirksregierung haben.
Für alle Regeln rund um das Thema Distanzlernen nehmen Sie bitte das dieser Mail
ebenfalls beigefügte Konzept zum Lernen auf Distanz am NCG zur Kenntnis.
Sollte in den kommenden Wochen Unterstützung notwendig sein, dann zögern Sie/zögert nicht,
Klassen- oder Stufenleitungen zu kontaktieren.
Wir wünschen Ihnen und Euch allen noch einmal alles Gute und freuen uns schon darauf, Sie
und Euch so schnell wie möglich wieder vor Ort in der Schule zu treffen.
S. Hees (Schulleiter)

J. Schmitter (Stellv. Schulleiter)

