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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
unsere Abiturientinnen und Abiturienten haben heute mit den Klausuren im Fach Englisch  
ihre Abiturprüfungen begonnen. Nun ist der erfolgreiche Endspurt voll im Gang. Alle Prüflinge waren 
gültig gegen Corona getestet! Ein großes Dankeschön für die Solidarität und das 

Verantwortungsbewusstsein alle Beteiligten. Am morgigen Samstag haben die Schülerinnen und 
Schüler, die am Montag und Dienstag ihre Abiturklausuren schreiben, die Möglichkeit zum Corona-
Selbsttest in der Schule. Hoffentlich nutzen alle auch diese Möglichkeit – oder gehen zu einem Bürger-

Testzentrum. Danke an die Mütter und Väter, die sich gemeldet haben, ehrenamtlich im Testzentrum 
bei uns mitzuhelfen. Wir freuen uns auch über weitere Hilfe, denn in der kommenden Woche kann es 
mit rund 500 Schülerinnen und Schülern im Wechselunterricht ziemlich stressig werden. 
 

Das neue Bevölkerungsschutzgesetz enthält Regelungen, die auch die Schulen betreffen 
(Distanzunterricht bei einer Inzidenz von 165) Auch wenn die Inzidenzzahlen noch sehr hoch sind und 
wir alle nicht wissen, ob die Zahlen für den Rheinisch-Bergischen Kreis wirklich belastbar sind, und 
obwohl das gerade verabschiedete Gesetz und dessen Adaption in Landesrecht noch keine genaue 
Umsetzung zur Rückkehr in den Wechsel- oder vollen Präsenzunterricht definiert, scheint es in der 
kommenden Woche wieder mit dem Wechselunterricht für alle in Bergisch Gladbach 

loszugehen. Bis zur Stunde haben wir noch keine klare Anweisung vom Schulträger erhalten. Aber 
alle Gladbacher Gymnasien gehen zunächst von dieser Situation aus. 
 
Da wir für Montag auch Klassenarbeiten in verschiedenen Jahrgangsstufen terminiert hatten, es 
aber gewiss sehr aufregend für viele Schülerinnen und Schüler werden wird, mit den 
Coronaselbsttests klarzukommen und alle Klassenkameradinnen und –kameraden aus den Gruppen A 

oder B wiederzusehen (die Zusammensetzung der Teilgruppen haben die Klassenleitungen 

vorgenommen), werden wir die Englischarbeiten auf den 5. Mai verschieben, sofern die Fachlehrkräfte 
nicht einen anderen Termin in ihren Kursen vorgesehen haben. Alle anderen Klassenarbeits- und 
Klausurtermine bleiben nach dem bekannten Terminplan weiterhin gültig! 
 
Für den Wechselunterricht und alle damit zusammenhängenden Regelungen gelten die bekannten 
Bestimmungen. Wir werden lediglich in den Differenzierungskursen wieder gemischte 
Lerngruppen einrichten dürfen, so dass Religions- und Philosophieunterricht, Fremdsprachen und 

NW-Kurse im Diff.I- und Diff.II-Bereich wieder stattfinden können. Dazu ist eine konsequente 
Teststrategie (zweimal pro Woche) unverzichtbar, ebenso wie eine lückenlose Dokumentation der 
Anwesenheit und Sitzpläne. 
 
Detailliertere Informationen zur neuen Schulmail finden Sie unter 
https://www.schulministerium.nrw/startseite/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-26-april-2021 

 
Wir werden alle Regelungen zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler auf das AMG angepasst 

umsetzen, um ein möglichst vollwertiges Schuljahr und die Erreichung der Bildungsziele für alle zu 
ermöglichen. Wir hoffen, dass diese Bemühungen der Lehrkräfte die angemessene Wertschätzung und 
Unterstützung auch seitens des Schulministeriums nicht nur mit Worten, sondern auch durch das 
längst überfällige Impfangebot für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen erhalten. Dies wird 
hoffentlich bald auch in Bergisch Gladbach und nicht nur in Köln umgesetzt. 

 
Wir freuen uns, unsere Schülerinnen und Schüler wiederzusehen. Allen wünschen wir, dass sie 
weiterhin gesund bleiben – den Corona-Erkrankten, dass sie wieder gesund werden. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

Rolf Faymonville    Heiner Plückebaum 
         Schulleiter              stellv. Schulleiter 
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