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NCG-NEWSLETTER Nr.2 2019/20 
Grußwort 

Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte, 

zuallererst wünschen wir Ihnen von Herzen Gesundheit und alles Gute! Zurzeit steht alles unter dem 
Zeichen der Corona-Pandemie und von Alltag können wir nicht sprechen. Viele sträuben sich auch gegen 
den oft gehörten Begriff der “neuen Normalität”, denn wir alle befinden uns im Krisenmodus, und Ziel sollte 
es sein, diese Krise gemeinschaftlich zu überwinden und zur Normalität zurückzukehren. Natürlich wird 
dieser Ausnahmezustand Spuren hinterlassen, positive wie negative, aber wir werden zur Normalität 
zurückkehren. 

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen und euch allen! In den vergangenen Wochen des 
“Lernens auf Distanz”, wie das Schließen der Schulen offiziell bezeichnet wird, haben alle Beteiligten 
Großartiges geleistet. Lehrerinnen und Lehrer haben Aufgaben und Projekte für ihre Lerngruppen 
zusammengestellt und begleiten diese online. Schülerinnen und Schüler organisieren sich zu Hause und 
lernen selbstständig. Eltern begleiten und unterstützen, organisieren den Rahmen für das häusliche Lernen 
und Arbeiten, motivieren die Aufgaben zu erledigen, leisten technischen Support und vieles mehr. 
Gemeinsam kann das Lernen zu Hause gelingen. 

Eine positive Spur, die bleiben wird, ist, dass wir mit der Einführung von Office365 den Einstieg in die 
Digitalisierung geschafft haben. Über 95% der Schülerinnen und Schüler haben in kürzester Zeit die 
Einverständniserklärung abgegeben und einen Zugang zu Teams erhalten, das ist großartig und ermöglicht 
es uns, als Schulgemeinde auf einen einheitlichen Kommunikationsweg zuzugreifen. Alle Klassen und Kurse 
werden auf Teams umsteigen, dadurch kann die direkte und persönliche Kommunikation zwischen 
Lehrkräften und Lerngruppen und einzelnen Schülerinnen und Schülern unkompliziert sichergestellt 
werden. Vielen Dank an alle für Ihr schnelles Einreichen der Einverständniserklärung und die breite 
Akzeptanz. An jene, die noch nicht mit im Boot sind, die dringende Bitte, Ihr Einverständnis zu erklären: 
https://www.ncg-online.de/index.php/650-microsoft-office.html. 

Seit dem 23.04.20 sind die Schülerinnen und Schüler der Q2 zu uns in die Schule zurückgekehrt und bereiten 
sich gemeinsam mit Ihren Kurslehrkräften auf die anstehenden Abiturprüfungen ab dem 12.05.20 vor. Alle 
Flure sind als Einbahnstraßen ausgelegt, um Begegnungen zu vermeiden, in den Unterrichtsräumen stehen 
die Tische 1,5m weit auseinander und vor Unterrichtsbeginn und zwischendurch werden die Hände 
desinfiziert. Die Schülerinnen und Schüler gehen sehr verantwortungsvoll und diszipliniert mit der aktuellen 
Situation um. Auch hierfür ein großes Lob und unseren herzlichen Dank! Wie es weitergeht, wann weitere 
Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen und welche Stufen es sein werden, steht noch nicht fest, 
hier warten wir auf die Vorgaben aus der Politik. 

Ein weiteres Thema ist die anstehende Sanierung, hier laufen die Vorbereitungen unvermindert weiter. Die 
ersten sechs Containerklassen sind aufgebaut und werden im Mai an die Schule übergeben. Auch der 
Zeitplan für den Rückbau des Nordtraktes wird eingehalten, darüber freuen wir uns sehr. Die Stadt hat eine 
Website eingerichtet, auf der über den aktuellen Stand informiert wird: 
https://www.bergischgladbach.de/sanierung-ncg.aspx. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Gesundheit und viel Kraft! 

Herzliche Grüße 

S. Hees (Schulleiter)  J. Schmitter (Stellv. Schulleiter) 

 

 



 

Wichtige Neuerungen 

Kurz vor den Osterferien wurde Microsoft Office 365 ProPlus am NCG eingeführt. Dies beinhaltet die 
Nutzung von aktuellen Office365-Anwendungen, insbesondere Word, Excel und PowerPoint, auf privaten 
Geräten für die gesamte Dauer der Schulzugehörigkeit. Ebenso ist der Einsatz von Online-
Speicherkapazitäten, digitalen Notizblöcken und virtuellen Klassenräumen in dem Programm „Teams“ 
vorgesehen. Für alle Lehrenden und Lernenden an unserer Schule ist die Nutzung kostenlos. Die Erklärung 
zu den genutzten Programmen erfolgt durch die jeweiligen Lehrkräfte. Falls Sie sich noch nicht angemeldet 
haben, informieren Sie sich weitergehend über unsere Homepage. Unter folgendem Link finden Sie auch 
eine Kurzanleitung: http://www.ncg-online.de/downloads/Anmelden_S.pdf   

Unser Förderverein ist ein Zusammenschluss von etwa 800 Mitgliedern, u.a. Ehemalige und Freunde des 
NCG. Dadurch können wir schnell und unbürokratisch in Notsituationen helfen (z.B. Unterstützung von 
Klassenfahrten). Helfen und unterstützen können wir jedoch nur, wenn viele Beteiligte eine kleine Spende 
leisten, daher suchen wir immer wieder nach neuen Mitgliedern. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
folgender E-Mail-Adresse: foerderverein@ncg-online.de  

Durch den Sponsorenlauf der Q2 im letzten Schuljahr sowie einer weiteren Einnahmequelle konnte unsere 
Schule Anfang des Halbjahres 40 neue iPads anschaffen. So stehen dem Kollegium zwei 10er- und ein 20er-
Koffer zur Ausleihe zur Verfügung. Es sind bereits zahlreiche Bildungsprogramme installiert worden und die 
Koffer erfreuen sich großer Beliebtheit bei Schülern und Kollegen beim Einsatz im Unterricht. 

Termine für die gesamte Schulgemeinschaft (unter Vorbehalt!) 

29.4. Abgabe der Wahlbögen für die Stufen 9 und EF für das kommende Schuljahr per Mail oder Post 
1.5. Tag der Arbeit: Unterrichtsfrei 
8.5. Letzter Schultag Q2 
12.5. - 05.06. Schriftliche Abiturprüfungen 
2.6. Pfingstferien 
11./12.6. Fronleichnam & Brückentag: unterrichtsfrei 
8.6. - 10.6. Mündl. Abiturprüfungen 

Infos aus der Erprobungsstufe  

Wir freuen uns sehr, im kommenden Schuljahr drei neue Klassen 5 begrüßen zu dürfen.  

Infos aus der Mittelstufe 
Die Infoveranstaltungen für die neuen Fächer werden in diesem Schuljahr in schriftlicher Form stattfinden: 
a) Für alle 9. Klassen zu den neuen Oberstufen-Fächern SOWI, PÄDA, PHILO, SPAN, HEBR, ER und KR 
b) Für alle 7. Klassen zur Wahl des Wahlpflichtfaches ab 8. Klasse (z.B. Bio-Chemie; Informatik, Russisch) 
Die Eltern erhalten das Material über den Mailverteiler durch die Klassenleitungen.  

Infos aus der Oberstufe  

Wie schon per Email und auf der Schulhomepage mitgeteilt, wird die Kurswahl für die kommende EF und 
die Q1 des nächsten Schuljahres zunächst auf elektronischem Weg erfolgen. Hier noch einmal die 
Erinnerung, dass die Wahlen der Grundkurse in der kommenden EF und der Leistungskurse in 
der kommenden Q1 bis spätestens zum 29.4. per Post oder Mail abgegeben werden. Die zugehörigen E-
Mail-Adressen lauten: KurswahlEF@ncg-online.de  und KurswahlQ1@ncg-online.de . Alternativ können die 
Kurswahlen für die kommende EF auch an die Beratungslehrerinnen Frau Grün oder Frau 
Neumann geschickt werden. Für die kommende Q1 gilt dies gleichfalls, hier sind die 
Beratungslehrerinnen Frau Caspary und Frau Beckmann. 

Rückblick 

An Weiberfastnacht, Donnerstag den 20.2., wurde Karneval am NCG gefeiert. Die Schülervertretung hatte 
in der dritten Stunde wieder eine Party für die Stufen 5-7 in unserem Foyer organisiert. Wir danken der SV 
für ihr Engagement. In der vierten Stunde konnten die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband dann 
noch in gemütlicher Runde feiern, sei es bei einem gemeinsamen Frühstück oder Rudel-Singen.  



 

Als erste große Kursfahrt musste der Winterkompaktkurs in der Stufe 9 aufgrund der Corona-Krise abgesagt 
werden. Die beteiligten Sportlehrer versuchten ein alternatives Programm vor Ort für die Jugendlichen 
zusammenzustellen. Aber auch dies musste aufgrund eines Erlasses des Schulministeriums in letzter Minute 
abgesagt werden. Mittlerweile wissen wir, dass selbst der Sommerkompaktkurs nicht stattfinden kann. 
Auch unsere beiden Auslands-Austausche für die Stufe 8 waren bereits in der Planung weit fortgeschritten: 
Die Latein-Schüler sollten Ende Mai für 5 Tage nach Oxford reisen, die „Franzosen“ freuten sich auf den 
Rückbesuch in Frankreich bei ihren Austauschschülern. Auch hier folgte, nach langem Hoffen, kurz vor den 
Osterferien die Absage. Wir danken allen beteiligten Lehrkräften für ihr Engagement! 

Auch alle kulturellen Veranstaltungen fielen der Corona-Krise zum Opfer: Engagierte Schülerinnen und 
Schüler aus der Stufe Q2 hatten in eigener Regie mit Unterstützung von Herrn Jaeger das Musical „The 
Wizard of Oz“ einstudiert. Die Werbung war bereits angelaufen, umso größer war die Enttäuschung, dass 
uns auch hier das Corona-Virus zu einer Absage zwang. Auch der geplante Sponsorenlauf der Stufe Q2 findet 
leider nicht statt. Dementsprechend müssen das Unterstufenkonzert sowie die Aufführung des Q2-
Literaturkurses und „Musik, Musik, Musik“ ebenfalls entfallen. Wir danken allen engagierten Schülerinnen 
und Schülern sowie den beteiligten Kollegen für ihren Einsatz! 

Das Informationsschreiben sowie die Wahlbögen für die diesjährige Projektwoche waren bereits ausgeteilt 
und nach den Osterferien sollte die Zuteilung zu den Projekten erfolgen. Auch die Durchführung einer 
Projektwoche ist laut Beschluss des Ministeriums nicht mehr möglich. Doch in diesem Fall gilt: 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir planen, die Projektwoche im kommenden Schuljahr nachzuholen.  

Ausblick 

Die Befragung zur pädagogischen Geschlossenheit am NCG konnte dank des Online-Verfahrens kurz vor 
den Osterferien abgeschlossen werden. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Wochen von den 
verschiedenen Arbeitsgruppen (Schüler, Eltern und Lehrern) ausgewertet und für Anstöße zur 
Verbesserung in unterschiedlichen Arbeitsgebieten genutzt werden. Wir danken allen Schülern, Eltern und 
Lehrern, die zum reibungslosen Ablauf der Befragung beigetragen haben. 

 


