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Grußwort
Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte,
die Sommerferien sind vorbei, und wir freuen uns sehr, unsere Schülerinnen und Schüler nach der langen
Zeit des Lernens auf Distanz wieder bei uns in der Schule zu begrüßen. Damit wir den Präsenzunterricht
aufrechterhalten können, ist es ungemein wichtig, dass wir alles unternehmen, um eine Infektion mit dem
Coronavirus zu vermeiden. Und mit uns meinen wir alle – alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte und
Mitarbeiter, aber auch alle Eltern und Geschwister. Der verantwortungsvolle Umgang, die Einhaltung der
Infektionsschutzregeln und die Rücksichtnahme sind unerlässlich. Sollte sich eine Person, die mit der Schule
im Kontakt steht, infizieren, gefährdet dies den Präsenzunterricht für alle, insofern appellieren wir an Sie
und Euch, verantwortlich alle Regeln und Maßnahmen, die dem Infektionsschutz dienen, umzusetzen.
Sollte es dennoch zu einer Infektion kommen, ist es entscheidend, dass diese frühzeitig erkannt und
gemeldet wird, um Infektionsketten zu unterbrechen. Ein Instrument, um mögliche Infektionsketten
frühzeitig zu erkennen ist die Corona-Warnapp. Wir bitte Sie und Euch eindringlich, diese auf dem
Smartphone zu installieren und bei einem angezeigten Risiko, dieses sofort abklären zu lassen.
Die Fortschritte hin zu einem neuen Gebäude sind nicht zu übersehen, der Nordtrakt ist Geschichte, er
wurde abgerissen und zurzeit wird der Bauschutt sortiert und abtransportiert. Im Gebäude geht der
Rückbau unvermindert weiter, die Aula ist weitestgehend entkernt. Inzwischen haben sich alle in den neuen
Räumen eingelebt und schätzen die gute Ausstattung der Containerklassen, die sämtlich mit
festinstallierten Beamern und WLAN ausgestattet sind. Die Verwaltung mit dem Sekretariat ist nun auf dem
Parkplatz vor dem Haupteingang zu finden.
Wir freuen uns sehr, dass wir von der Stadt und dem Gesundheitsamt die Erlaubnis erhalten haben, auf
Basis unseres Hygienekonzeptes die Mensa und die Cafeteria wieder zu öffnen und so einen weiteren
Schritt zu Normalität zu gehen. Auch die Übermittagbetreuung ist seit einigen Tagen wieder gestartet.
Insgesamt bleibt es spannend, sowohl was die Situation der Sanierung als auch die Entwicklung der CoronaPandemie angeht. Wir wünschen uns allen die notwendige Ruhe und Gelassenheit diese Doppelbelastung
zu Bestehen.
Mit den besten Wünschen
S. Hees (Schulleiter)

J. Schmitter (Stellv. Schulleiter)

Wichtige Neuerungen
Die Schulkonferenz hat folgende bewegliche Ferientage beschlossen: Freitag, 12.02.2021 (Karnevalsfreitag),
Montag,15.02.2021 (Rosenmontag), Dienstag, 16.02.2021 (Karnevalsdienstag) und Freitag, 04.06.2021 (Freitag nach
Fronleichnam)

Des Weiteren hat die Schulkonferenz beschlossen, dass die Bläserfahrt unter der Leitung von Frau
Kuhlenbäumer ab sofort dauerhaft 4-tägig stattfinden kann.
Das Handy darf zurzeit auf dem gesamten Schulgelände in den Pausen verwendet werden, um über
WEBUNTIS mögliche Vertretungen oder Stundenänderungen einzusehen. Die sonstige Benutzung bleibt
weiterhin untersagt.
Schulgottesdienste können wegen der aktuellen Vorgaben angesichts der Corona-Pandemie nicht
stattfinden. Die Geistlichen der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde und die Fachschaft
Religion haben erste Kontakte aufgenommen, um Alternativangebote zu entwerfen.

Auch das Fahrtenprogramm leidet unter der Corona-Pandemie: Bis zu den Herbstferien mussten alle
Fahrten ins Ausland abgesagt werden. Das bedeutet, dass vier der fünf geplanten Kursfahrten der Q2 in der
geplanten Form nicht stattfinden können. Die Lehrkräfte haben aber alternative Angebote entworfen. Eine
Klassenfahrt in der Jgst. 6 hat stattgefunden, auch eine der geplanten Kursfahrten der Q2 wird nach
jetzigem Stand durchgeführt, weil die Ziele innerhalb Deutschlands sind und bei Einhaltung entsprechender
Hygienevorgaben auch nicht storniert werden können. Das restliche Fahrtenprogramm für dieses
Kalenderjahr wurde zur Sicherheit ausgesetzt. Wir hoffen, dass Schulfahrten ab dem kommenden Frühjahr
möglich sein werden.

Personalsituation
In diesem Schuljahr kann der Unterricht vollständig, entsprechend der Stundentafel, erteilt werden. Durch
Corona bedingte Maßnahmen findet der Unterricht teilweise als Distanzlernen statt.

Termine (unter Vorbehalt!)
10.9. Schülerratssitzung
24.9. 1.Sitzung der Schulkonferenz
5.10.-9.10. Kursfahrten Q2 bzw. alternatives Programm
5.10.-07.10 Radfahrprüfungen in der Jgst. 6
12.10.-23.10. Herbstferien (Das Sekretariat ist in den Ferien nicht besetzt!)

Infos aus der Erprobungsstufe
Die Einschulung der neuen 5er hat in diesem Schuljahr an drei getrennten Tagen stattgefunden, um so die
Corona-Regeln einhalten zu können und den Eltern der neuen 5er die Anwesenheit am ersten Schultag zu
ermöglichen. Außerdem finden in der Woche vor den Herbstferien die Radfahrprüfungen der Jgst. 6 statt.
Eine genauere Information erhalten die Eltern und Erziehungsberechtigten in den nächsten Tagen.

Infos aus der Mittelstufe
Die Lernstudios konnten trotz Beschränkungen auch dieses Jahr zur individuellen Förderung eingerichtet
werden. Die betroffenen Schüler wurden bereits über die Klassenleitung informiert. Wann und in welcher
Form das Lerncoaching wieder aufgenommen wird, muss noch geklärt werden. Das Sozialpraktikum der
Stufe 9 muss aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr entfallen.

Infos aus der Oberstufe
Die Erstellung und Anpassung der Klausurpläne sind abgeschlossen. Sie sind bei TEAMS und per Aushang
am neuen Oberstufenbrett (Eingang Südtrakt) veröffentlicht.

Rückblick
Der Abriss, die Aufstellung der Container und ein großer Teil des Umzugs konnten während der
Sommerferien erfolgreich und fristgerecht durchgeführt werden. Bislang sind die Arbeiten noch voll im
Zeitplan. Bitte beachten Sie die Neuerungen auf unserem Schulgelände (siehe Karte im Anhang). Wichtig
sind dabei insbesondere die Hinweise auf dem bereits versendeten Elternschreiben der Schulleitung (u.a.
Parkplatzsituation!).
Die Rückerstattungen der gezahlten Beiträge für Klassenfahrten im letzten Schuljahr, die wegen der
Corona-Pandemie leider ausfallen mussten, kann nun endlich erfolgen, da die entsprechenden Gelder vom
Land NRW an die Schule ausgezahlt worden sind. Das Sekretariat hat mit der Rückabwicklung der Zahlungen
begonnen. Wann das Geld für die zu stornierenden Kursfahrten in der Q2 zurückgezahlt werden kann, ist
noch nicht klar.

Ausblick
Das kommende Schuljahr wird insbesondere durch die Bewältigung der Pandemie-Situation und den Umzug
in die Container, sowie die damit verbundenen Neuerungen, geprägt sein. Nichtsdestotrotz werden wir

weiter an den uns selbst gesetzten Aufgaben, wie z.B. die Auswertung zur Befragung der pädagogischen
Geschlossenheit sowie die Umsetzung der neuen G9-Lehrpläne, arbeiten.

