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                  A L B E R T U S - M A G N U S - G Y M N A S I U M  B E N S B E R G 

 

AMG-Info 21-20-21               Stand: 21.02.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Haus und Hof: Renovierung des 6-er-Trakts und digitale Tafeln u.a. 

In den Weihnachtsferien und unerwarteter, aber sinnvoller Weise  auch in den ersten Wochen des 

neuen Jahres wurde der gesamte 6-er-Trakt renoviert. Dabei sind bedauerlicher Weise trotz 

schriftlichen Hinweises der Schulleitung auch mühe- und kunstvoll erstellte, inhaltlich wertvolle 

Wandgestaltungen  im Deutschfachraum von den Handwerkern überstrichen worden. Das tut uns 

allen sehr leid. Dennoch freuen wir uns, dass nun der gesamte 6-er-Trakt nach über 10 Jahren wieder 

sauber und ordentlich aussieht – und es auch hoffentlich noch länger so bleibt. ;) 

Außerdem wurden für alle 9 Räume, die noch keine Smartboards oder Beamer mit 

Dokumentenkameras hatten, modernste digitale Tafeln mit LED-Panel installiert. Die Hartnäckigkeit 

und zugleich Kooperationsbereitschaft der Schulleitung mit der Stadt als Schulträger und die 

Handlungsmotivation der neuen Stadtleitung hat zu diesem Erfolg geführt.  

Ebenso werden die Planungen zum Aufbau je eines Containerbereichs als Aufenthaltsräume für die 

drei Oberstufenjahrgänge immer konkreter.  Ebenso schreitet, wenn auch langsam, die Sanierung 

unserer Turnhallen voran, ohne dass schon ein Fertigstellungstermin feststeht. 

Distanzlernen und Aufgabenbelastung 

Am gestrigen Donnerstag hat sich sehr kurzfristig das „DigiTeam“ in einer Videokonferenz getroffen, 

um einerseits über die aktuellen Pläne zu beraten, die sich aus den neusten Vorgaben der 

Landesregierung ergeben und um andererseits ein weiteres Mal unser aktuell durchgeführtes 

„Lernen in Distanz“ zu reflektieren, damit angemessene Nachbesserungen bzw. Konkretisierungen 

vorgenommen werden können. 

Eine Umfrage der SV zur derzeitigen Arbeitsbelastung, an der etwa 300 Schülerinnen und Schüler 

(überwiegend aus der Oberstufe) teilgenommen haben, zeigte, dass die Arbeitsbelastung immer 

noch sehr unterschiedlich ist und vor allem die Q2 – wenn auch mit besten Absichten seitens der 

Lehrerschaft – sehr viele Aufgaben zu erledigen hat. 

Wir haben daher ein weiteres Mal Nachsteuerungen innerhalb der Lehrerschaft beschlossen, um der 

z.T. hohen Arbeitsbelastung der Schülerinnen und Schüler gegenzusteuern.  

Ob bzw. inwieweit sich eine für alle spürbare und zielführende Veränderung ergeben hat, werden wir 

in etwa zwei Wochen durch eine nach Jahrgangsstufen differenzierte Evaluation erfragen. 

Freischalten der Chatfunktion in Teams 
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Auf Bitten der SV und zahlreicher Lehrkräfte werden wir die Chatfunktion in Teams kurzfristig wieder 

freischalten. Einige Vorfälle in den „social media“ und „kreative“, aber leider teilweise (ungewollt) 

illegale Aktivitäten einige Schüler hatten uns dazu bewogen, diese zunächst geschlossen zu halten. 

Da der Lockdown für einige Jahrgangsstufen noch etwas andauern wird, halten wir es für sinnvoll, 

dem insgesamt doch sehr verantwortlichen Verhalten unserer Schüler zu vertrauen und den Chat 

zwischen Schülerschaft und Lehrkräften als auch untereinander kurzfristig wieder freizuschalten. Er 

darf selbstverständlich nur in unmittelbar schulischen Belangen und unter Beachtung der bereits 

bekannten „Netikette“-Regeln und unter „Klarnamen“ genutzt werden. Für private Chats werden die 

Schüler ihre sonstigen Kontaktmöglichkeiten nutzen. 

Schrittweise Öffnung bzw. Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

Das Schulministerium hat entschieden, dass nach dem 22.02.2021 die Q1 und Q2 zumindest 

teilweise wieder Präsenzunterricht haben wird. Alle Stufen der Sek I und die EF werden weiterhin im 

Distanzlernen nach dem bewährten Modell des AMG unterrichtet. 

 Die erweiterte Schulleitung erarbeitet über Karneval und in der kommenden Woche unter 

Berücksichtigung der Vorschläge des „DigiTeams“ ein Konzept, das sowohl die neuen Vorgaben des 

Schulministeriums als auch die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz so weit 

wie möglich in Einklang bringt. Durch die neuen Mutanten aus England und Südafrika u.a., die auch 

schon Bergisch Gladbach erreicht haben,  wird dies erheblich erschwert und führt zu einem erhöhten 

Infektionsrisiko .  Außerdem versuchen wir die schwierige Kombination aus Distanzlernen für fast alle 

und Präsenzunterricht für die Q1/Q2 möglichst sicher zu organisieren.  Zurzeit führen wir 

diesbezüglich auch Gespräche mit unseren Partnerschulen OHG und DBG, um trotz der 

unterschiedlichen Gegebenheiten an den drei Schulen kompatible Wege im Koop-Bereich zu finden. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Sek I (besonders der 5 und 6), die keine angemessenen 

Arbeitsmöglichkeiten zu Hause haben, soll wie bisher eine (Not-)Betreuung in der Schule angeboten 

werden, die die Teilnahme am Distanzlernen der Klassen 5-10 unter Aufsicht durch die 

Mitarbeiterinnen der Nachmittagsbetreuung (Parisozial) ermöglicht. Dazu muss im Bedarfsfall eine 

Anmeldung erfolgen. Das Antragsformular senden wir in der kommenden Woche mit den weiteren 

Infos zur Wiederaufnahme des Unterrichts. 

Wir bitte Sie noch um etwas Geduld, bis wir Ihnen in der kommenden Woche nähere 

Informationen geben können. Wir werden wieder versuchen, ein ausgewogenes und zielführendes 

Konzept zu entwickeln, das die unterschiedlichen Interessen und Bedarfe und die Unklarheiten der 

Vorgaben gut berücksichtigt und klärt. 

Wer die Schulmail im Originaltext schon vorab lesen möchte, findet sie hier: 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-

informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem 

Wir freuen uns sehr darauf, dass es bald „live und in Farbe“ weitergehen wird, und grüßen 

Sie und Euch herzlich 

Rolf Faymonville     Heiner Plückebaum 

     Schulleiter stellv. Schulleiter 
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