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NCG-NEWSLETTER Nr.2 2020/21 
Grußwort 

Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte, 

das erste Quartal des neuen Schuljahres ist – unter Pandemiebedingungen – fast geschafft und bis vor den 
Herbstferien hat es in unserer Schule keine coronabedingten Erkrankungen und Ausfälle gegeben. 
Allerdings macht sich das stärkere Infektionsgeschehen nach den Herbstferien auch an unserer Schule 
bemerkbar, es gab erste Erkrankungen in der Schulgemeinschaft. Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch 
einmal das Prozedere erläutern, falls in der Schulgemeinschaft Erkrankungsfälle bekannt werden. Sobald 
wir davon erfahren, nehmen wir Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf und lassen von den Expert*innen 
vor Ort eine Risikobeurteilung vornehmen. Schüler*innen und/oder Lehrkräfte, die vom Gesundheitsamt 
als Kontaktpersonen 1. Grades eingeschätzt werden, informieren wir und müssen wir dann auch vom 
laufenden Unterrichtsbetrieb zunächst ausschließen. Danach übernimmt das Gesundheitsamt die 
Verantwortung und informiert diesen Personenkreis über das weitere Vorgehen. Allerdings mussten wir 
feststellen, dass diese Kontaktaufnahme nicht unbedingt sehr zeitnah erfolgt und auch nicht immer gut 
funktioniert. 

Personen, die das Gesundheitsamt als Kontaktpersonen 2. Grades einschätzt (und das ist der Regelfall, 
wenn konsequent Mund-Nasen-Bedeckung getragen und die Räume vorschriftsmäßig gelüftet wurden), 
dürfen weiter zur Schule kommen. Wir bemühen uns, diesen Personenkreis soweit als möglich zu 
informieren. 

Danken möchten allen Schüler*innen und Lehrkräften, dass sie den Herausforderungen dieser 
Pandemielage, die den Schulbetrieb auf eine ganz andere Weise anstrengend machen, gemeinsam so gut 
begegnen. Unser Ziel muss es sein, dass so viel Präsenzunterricht wie möglich für so viele Schüler*innen 
wie möglich auch in den kommenden Monaten stattfinden kann. Wenn wir zusammenhalten, wird uns das 
sicherlich gelingen.  

Herzliche Grüße und bleibt/bleiben Sie gesund, 

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

 

Neuerungen 

Anfang des Schuljahres wurde das neue Schülersprecherteam in der Schülerratssitzung gewählt: Die neuen 
Schülersprecher sind Caroline Hausmann (Q1), Arne Ries (Q2) und Eldar Licina (Q2).  

Als Vorsitzende der Elternpflegschaft wurde Frau Schnizler in ihrem Amt bestätigt. Als Vertreter wurden 
Frau Feldmann, Herr Ries und Herr Schichtl gewählt.  

In ihrer ersten Sitzung hat die Schulkonferenz über das freiwillige Tragen der Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 
im Unterricht diskutiert. In einem einstimmigen Beschluss wurde die Bitte zum freiwilligen Tragen der MNB 
in Form eines Briefs an die Schulgemeinschaft gerichtet. Seit Ende der Herbstferien gilt wieder die Pflicht 
zum Tragen der MNB auf Anordnung der Schulministerin.  

Da sich die Finanzierung des Abiballs der Q2 durch die Corona-Pandemie sehr schwierig gestaltet, hat die 
Schulkonferenz in ihrer ersten Sitzung einem neuen Finanzierungskonzept zugestimmt. Dies beinhaltet u.a. 
die Gestaltung und den Verkauf von Schulkleidung wie z.B. T-Shirts.  

Leider muss ein großer Teil der geplanten Veranstaltungen, so auch das Weihnachtskonzert und das für den 
Februar geplante Bläserkonzert, aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt werden.  

Falls Schüler*innen oder Kollegen aufgrund von Quarantäne ausfallen, können Sie über TEAMS miteinander 
in Kontakt treten. Dort können sie, solange keine Erkrankung besteht, ggf. mit Aufgaben versorgt werden. 



Termine für die gesamte Schulgemeinschaft (unter Vorbehalt!) 

28.10. Lehrerkonferenz; Zeit: 13.45-16Uhr; Ort: SH1; Entfall Nachmittagsunterricht 
3./4./9.11. pädagogische Konferenzen; ggf. Entfall Nachmittagsunterricht 
19./20.11. Elternsprechtage; Zeit: nachmittags; ggf. Entfall Nachmittagsunterricht: Der Elternsprechtag 
wird online stattfinden. Genauere Informationen folgen in einem separaten Elternbrief in der 
kommenden Woche! 
23.12.-6.1. Weihnachtsferien 
25.1. Zeugniskonferenz; unterrichtsfrei 
28.1. Zeugnisausgabe in der 6. Stunde 
29.1. Pädagogischer Tag; unterrichtsfrei  

Infos aus der Erprobungsstufe  

Wir werden ab demnächst Unterstützung in bestimmten Unterrichtssituationen durch unsere neue 
Schulhündin Wilma bekommen. Sie freut sich bereits auf ihren Einsatz mit Frau Doth. Genauere 
Informationen erhalten Sie vor dem jeweiligen Einsatz und auf unserer Homepage.   

Infos aus der Mittelstufe 
Das Sozialpraktikum in der Stufe 9 muss leider, wie bereits angekündigt, entfallen.  

Infos aus der Oberstufe  

Die Vorgaben für das schriftliche Abitur haben sich aufgrund der Corona-Pandemie leicht geändert. Die 
Änderungen kann man unter folgendem Link für die einzlenen Fächer einsehen: 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/zentralabitur-gost/faecher/ 
 

09.-12.11. Informationen zur Facharbeit in der Q1; das Material kann als Powerpoint-Vortrag online 
angesehen werden 

13.11. Methodentag „Facharbeit“ für die Q1; ganztägig; Präsenzveranstaltung in Kleingruppen; weitere 
Informationen werden online bekannt gegeben und ausgehangen 

18.1.-22.1. Berufsfindungspraktikum EF 

25.11. Berufsorientierung für die Q1; Zeit: 6.Stunde 

22.1. Ausgabe Schullaufbahnbescheinigung für die Q2 

Rückblick 

Da alle Auslandsfahrten der Q2-Studienfahrten aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, 
konnte nur der Erdkunde-LK von Herrn Hoppe sein ursprüngliches Ziel Hamburg ansteuern. Die übrigen LK-
Fahrten wurden in alternative Programme umgewandelt: So ging es für einen LK in die Eifel zum Wandern, 
die anderen führten abwechslungsreiche Tagesausflüge in die Umgebung durch. Auch in der Mittelstufe 
wurden erste Versuche mit Wandertagen gestartet. Dabei wurden gezielt Programme ausgewählt, die 
draußen und mit viel Abstand stattfinden konnten.  

Die erste Runde der Ausbildung zum DFB-Junior Coach konnte Anfang dieses Schuljahres mit der Übergabe 
der Zertifikate an die Q2-Schüler*innen abgeschlossen werden. Aufgrund des großen Erfolges des 
Projektkurses unter Leitung von Frau Blum, soll dieses Angebot auch für die folgenden Jahrgänge 
durchgeführt werden und es findet eine dauerhafte Kooperation mit dem Fußballverband Mittelrhein statt.  

Da im letzten Schuljahr die Sportkompaktkurse und damit auch das Alternativprogramm in der Stufe 9 
entfallen mussten, wurde für die jetzige Stufe EF am 8.10. ein einmaliger Suchtpräventionstag von der 
Präventionsstelle durchgeführt. Die Schüler*innen konnten sich dabei in einem Lernparcours verschiedene 
Stationen zum Thema „Alltagsdrogen“ ansehen und sich darüber informieren. 

Aufgrund der Corona-Verordnung konnten die Kennenlern-Tage der neuen Klassen 5 nicht in gewohnter 
Form stattfinden. Stattdessen organisierten die Mentoren der Stufe 9 für ihre 5er eine „Schnitzeljagd“ über 
das Schulgelände, bei dem die Schüler*innen das NCG besser kennenlernen konnten. Wir bedanken uns 
herzlich für die Kreativität und das Engagement bei allen Beteiligten. 



Ausblick 

Am 29.1.2021 wird für das gesamte Lehrerkollegium ein „Pädagogischer Tag“ stattfinden, wobei aufgrund 
der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie noch nicht klar ist in welchem Rahmen. Dabei werden wir 
die Ergebnisse der Befragung zur „pädagogischen Geschlossenheit“ in den Blick nehmen und erste 
Rückschlüsse für unser weiteres Vorgehen ziehen.  

Die Veranstaltung „Das NCG stellt sich vor“, bei dem sich das NCG den neuen 5ern präsentiert, kann 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen ist ein neues gemischtes 
Konzept geplant, bei dem wir uns auf der einen Seite digital in Form von kurzen Filmen auf der Homepage 
vorstellen, auf der anderen Seite im Dezember 2020 und Januar 2021 geführte Rundgänge in Kleingruppen 
vor Ort anbieten werden, falls es die Pandemielage zulässt. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer! 

Im Laufe dieses Schuljahres soll ein vollständiger „Relaunch“ unserer Homepage durchgeführt werden. Falls 
Sie Anregungen oder Beiträge für uns haben, können Sie sich gerne über das Sekretariat bei uns melden.  


