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Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte,
erahnen konnte man es in den letzten Tagen vor Weihnachten, doch dann ging es wieder ganz schnell. Seit
dem . .
ist der Präsenzunterricht in NRW wieder ausgesetzt, und diese neuerliche Phase des
Distanzlernens wird Stand heute bis mindestens zum . .
anhalten. Das und die völlige Unsicherheit
darüber, wie es nach den in diesem Jahr sehr stillen Karnevalstagen weitergehen wird, bedeutet für uns
alle eine enorme Herausforderung. Aber die bisherigen Anstrengungen haben wir, da wir als
Schulgemeinschaft vorbereitet waren, sehr gut gemeistert. Auch wenn es an den ein oder anderen Stellen
manchmal noch ruckelt, im Großen und Ganzen funktioniert das Distanzlernen an unserer Schule vorbildlich
durch die rege Mitarbeit der Schüler innen, durch den großen Einsatz der Lehrkräfte und durch die
elterliche Unterstützung zu Hause. Dafür möchten wir allen unseren Dank und unseren Respekt
aussprechen.
Gerade den Schüler innen des Abiturjahrganges möchten wir an dieser Stelle ganz besonders Mut machen.
Auf Sie wartet die große Herausforderung der Abschlussprüfungen, die
Stand heute
zu den
angekündigten Terminen stattfinden sollen. Wir möchten Ihnen hiermit zusichern, dass wir alles
daransetzen, Sie gut durch die Prüfungen zu begleiten. Bleiben Sie also zuversichtlich!
Und trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen ist auch in den vergangenen Monaten an unserer
Schule viel passiert. Davon wollen wir Euch und Ihnen in diesem Newsletter einen kurzen Überblick geben.
Sobald wir Klarheiten über die Zeit zwischen Karneval und den Osterferien haben, werden wir natürlich alle
unverzüglich informieren.
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Auf der letzten Schulkonferenz, am

.

.

wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Dank einer großzügigen Spende werden alle Schülerinnen und Schüler der Stufe EF im Schuljahr
/
von der Schule leihweise einen iPad für die Zeit bis zum Abitur erhalten. Als Pilotstufe wird erprobt
werden welche Vorteile, aber auch Schwierigkeiten der Einsatz von iPad mit sich bringt. Ziel des
Pilotprojektes ist es herauszufinden, ob das NCG in Zukunft iPad K a e de S fe einführen möchte.
An der Evaluation sind neben der Lehrerschaft auch Eltern und Schülervertreter beteiligt. Die zukünftige
Stufe EF wird noch ausführlich über das Pilotprojekt informiert.
Auf dem Zeugnis werden die Leistungsnoten ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es Bemerkungen zu
außerunterrichtlichem Engagement, z.B. in AGs oder der SV. Neben den reinen Noten können auch
Be e
ge
A bei
d S ia e ha e auf dem Zeugnis aufgenommen werden. Damit hier
einheitliche Maßstäbe angelegt werden hat die Schulkonferenz einen Katalog an Formulierung
beschlossen.
Ab dem kommenden Schuljahr gilt auf S die fah e eine Ausnahme vom Alkoholverbot: „Der
maßvolle sowie verantwortungsbewusste Genuss von Bier, Wein und Sekt für Schülerinnen und Schüler,
die das . Lebensjahr vollendet haben, ist auf den Studienfahrten der Stufe Q erlaubt … . Die
begleitenden Lehrkräfte vereinbaren im Vorfeld mit ihren teilnehmenden Schülerinnen und Schülern
verbindliche Regeln und sorgen für deren Einhaltung.“
Die Schulkonferenz hat einen Antrag in Ausnahmefällen auch F g ei e bei Studienfahrten der Stufe
Q zu erlauben abgelehnt. Damit bleibt der Beschluss aus dem Jahr
bestehen, der Flugreisen im
Rahmen von Studienfahrten in der Stufe Q aus Umweltschutzgründen verbietet bestehen.

Im November
wurden zwei neue P ä e Di a U e ich ä e eingerichtet, um so den
fachspezifischen Unterricht durch Kolleg innen garantieren zu können, die aufgrund der Pandemie Lage
nur von zu Hause aus arbeiten dürfen.
Zu Beginn des zweiten Lockdown Mitte Dezember
wurde ein umfassendes K e
Di a e e am NCG entwickelt, das unser Arbeiten und Lernen auf eine gemeinsame Basis stellt. Es ist
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft zur Verfügung gestellt worden, um so für mehr Transparenz,
Einheitlichkeit und Verlässlichkeit zu sorgen.
Ein Ergebnis unserer Umfrage zur Pädagogischen Geschlossenheit war, dass vielen Eltern der von unserer
Schulkonferenz beschlossene Kommunikations und Konfliktleitfaden noch nicht bekannt ist. Deshalb
möchten wir alle Beteiligten auf unseren aktuell gültigen K
i ai
d K f i ei fade
aufmerksam machen, den Sie bitte beim Auftreten eines Konfliktes nutzen: Sie finden alle Informationen
dazu unter “SERVICE” auf unserer Homepage.
Coronabedingt mussten und müssen leider weitere Ve a a
ge in diesem Schuljahr ausfallen. Wegen
der Aussetzung des Präsenzunterrichtes und des Lockdowns musste das Sozialpraktikum in der Jgst.
entfallen, das berufsorientierende Praktikum in der EF wurde kurzfristig auf die beiden Wochen vor den
Sommerferien verschoben. Auf Anordnung der Landesregierung dürfen bis zu den Osterferien keine
Klassen und Schulfahrten stattfinden, so dass wir auch die Skifahrt wie im vergangenen Jahr bereits
absagen mussten. Auch Gottesdienste und Konzerte sind bis mindestens zu den Osterferien ausgesetzt. Ob
und in welcher Form ab den Osterferien bis zu den Sommerferien entsprechende Veranstaltungen
durchgeführt werden können, lässt sich aktuell nicht sagen.
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Im . Halbjahr kann der Unterricht in allen Klassen und Stufen ungekürzt erteilt werden. Dies ist für die
Fächer Mathematik und Physik möglich, da zum einen unsere Referendarin Frau Esch nach ihrem Examen
im März einen Vertretungsvertrag bei uns angenommen hat und zum anderen Herr von Tottleben seinen
bestehenden Vertrag deutlich aufstockt.
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Die für Freitag, den . .
, Montag, den . .
, und Dienstag, den . .
, angesetzten
beweglichen Ferientage anlässlich des dieses Jahr ja weitgehend nichtstattfindenden Karnevals bleiben
bestehen. Wir sind der Ansicht, dass uns allen die dann zusammenhängenden Tage Pause nach den
anstrengenden ersten Wochen des Distanzlernens sicherlich gut tun. Im kommenden Schulhalbjahr werden
außerdem noch zwei Pädagogische Tage stattfinden. Die genauen Termine müssen allerdings noch in der
Schulkonferenz beschlossen werden.
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Aufgrund der ständig wechselnden Vorgaben aufgrund der Pandemie Situation können momentan keine
konkreten Aussagen über mögliche Termine gemacht werden. Die Informationen zu den Wah e in der
Stufe und EF werden wahrscheinlich wieder als online Präsentationen zur Verfügung gestellt. Wir
informieren die betroffenen Stufen über das konkrete Procedere in einer gesonderten Mail und über
TEAMS. Alle weiteren aktuellen Nachrichten, u.a. zum Ablauf des Abi
, werden wir auch über die
bekannten Kanäle zeitnah veröffentlichen. Man kann sich auch selbst über aktuelle Entwicklungen auf der
Seite des Schulministeriums informieren: Schulministerium NRW

R c b ic
Im November
ist unsere ehemalige Schulleiterin F a Me e Bi a , die seit dem Weggang von
unserer Schule als Dezernentin an der Bezirksregierung tätig war, in den Ruhestand gegangen. Wir
wünschen Ihr hierzu alles Gute.
Viele Veranstaltungen und Konzerte mussten in den vergangenen Monaten bedauerlicherweise ausfallen.
Umso wichtiger war es, die kleinen Gelegenheiten zu nutzen, um die intensive Probenarbeit in den
Ensembles in Auftrittszeit münden zu lassen. Die B ä e AG der Jgst. hatte am . .
die schöne

Gelegenheit zu einem Hofkonzert im CBT Altenwohnheim an der Margaretenhöhe. Etwas über eine halbe
Stunde spielte die AG Schüler innnen unterstützt von einer Blockflötistin aus der Jgst. weihnachtliche
Lieder für die Bewohner innen, die mit coronakonformem Abstand im Hof oder an ihren Fenstern lauschen
konnten. Frau Kuhlenbäumer und Herr Dr. Wittkämper vom Altenwohnheim bleiben für ein ähnliches
Format im nächsten Jahr miteinander im Gespräch. Danke an die Schüler innen, die Elterntaxis und Frau
Kuhlenbäumer!
Im November fand ein Elterninformationsabend zum Thema “Medie e ieh g” über Zoom statt.
Organisiert wurde diese Veranstaltung von Frau Sulski und der Beratungsstelle. Das Angebot wurde von der
Elternschaft dankbar angenommen, wobei der Wunsch aufkam das Thema am NCG noch stärker zu
verankern, z.B. auch bereits in der Klasse .
Am . .
ist unser ehemaliger Kollege K a A a
e
be . Über viele Jahrzehnte hinweg hat
er in den Spuren seines Mentors Joseph Beuys den Kunstunterricht an unserer Schule geprägt und den
Schüler innen den Zugang gerade auch die Werke der zeitgenössischen Kunst erschlossen. Dass das Fach
Kunst an unserer Schule einen hohen Stellenwert genießt, dafür hat Herr Altmann in seiner Zeit als
Kunstpädagoge am NCG das Fundament gelegt. Bei gelegentlichen Besuchen an unserer Schule war er
immer sehr interessiert gerade an der Entwicklung seines Faches und erfreut darüber, dass wir regelmäßig
Kunstleistungskurse in der Oberstufe anbieten können. Über die Schule hinaus hat sich Herr Altmann durch
die Einrichtung der Artothek im Kunstmuseum Villa Zanders um das kulturelle Leben in Bergisch Gladbach
verdient gemacht.
Da für die Jahrgangsstufen und in diesem Jahr keine Berufsfelderkundung vor Ort stattfinden können,
wurde im Rahmen des Politik Unterrichts zumindest eine digi a e Be f fe de
d g durchgeführt. Mit
Hilfe von Videos des Rheinisch Bergischen Kreises konnten sich die Jugendlichen über mögliche
Berufsfelder informieren.
Am Donnerstag den
. .
, also einen Tag vor dem eigentlichen Ze g i ag, konnten sich
Klassenlehrer innen und Schüler innen endlich einmal, zumindest kurz, wiedersehen. In einem stark
durchstrukturierten Ablauf, um so die Kontakte zu minimieren, erhielten die Jugendlichen ihre Zeugnisse
und weiteres Arbeitsmaterial aus den Klassenräumen. Dabei blieb wenigstens ein bisschen Zeit für ein
kurzes persönliches Gespräch.
Der lang geplante ädag gi che Tag des Kollegiums fand am Freitag den . .
virtuell über TEAMS
statt. Der Tag war sehr produktiv: Neben inhaltlicher Arbeit an verschiedenen Themen zur pädagogischen
Geschlossenheit bildete sich das Kollegium auch methodisch in TEAMS und OneNote fort.
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Die Stufe Q organisiert in diesem Jahr zum ersten Mal die Bestellung von Sch eid g. Durch den Kauf
von T Shirts oder Pullovern mit offiziellem Schullogo wird die Stufe Q und unser Förderverein unterstützt.
Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage.
Ab Ende Februar werden die Arbeiten auf der Ba e e weitergehen. Der Mitteltrakt, der Verwaltungstrakt
und die Aula werden eingerüstet, damit die Arbeiten an Dach und der Fassade beginnen können. Darüber
hinaus beginnt die Einrichtung der Baustelle für die Erstellung des Rohbaus für den neuen Nordtrakt.
Die Räume im Südtrakt sind inzwischen alle mit festinstallierten Beamern ausgestattet. Der Oberstufentrakt
soll sehr zeitnah mit WLAN ausgerüstet werden, der Südtrakt soll auch mit WLAN ausgestattet werden, hier
wird es aber etwas länger dauern, da zuerst noch Leitungen verlegt werden müssen.
In den kommenden Wochen und Monaten stehen die Wei e a bei an unserer Homepage, den neuen G
Curricula sowie dem pädagogischen Konzept auf dem Plan. Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden!

