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Mönchengladbach, 26.08.20
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler!
Das neue Schuljahr hat angefangen, und mit ihm auch einige neue Schüler und Schülerinnen.
Auch einen neuen Lehrer haben wir dazu bekommen. Es ist Herr Michael Winkelmann, der die
Fächer Biologie, Kunst und Sport unterrichtet.
Leider hat Herr Yannik Röders uns verlassen, wir wünschen ihm alles Gute.
Nun, das las sich jetzt so, wie fast in jedem Jahr. Aber vieles ist anders:
Wir müssen uns öfter die Hände waschen, diese desinfizieren, Abstände einhalten, eine Maske
tragen, auf dem Schulhof nur mit wenigen gleichzeitig sein……
Das kann ganz schön anstrengend sein, aber wir müssen die Schüler und Schülerinnen loben, es läuft
richtig gut. Es wird Rücksicht aufeinander genommen und die Regeln werden fast immer
eingehalten. Ein großes Lob!!!
Schade ist in dieser Zeit, dass wir keine Klassenfahrten und Klassenausflüge durchführen dürfen.
Alle stehen schon in den Startlöchern, um endlich mit anderen zusammen noch einmal ins
Schwimmbad, in die Skihalle oder in die Trampolinhalle zu gehen. Aber …..vorerst leider nicht.
Um allem gerecht zu werden, haben wir einige Räume im Gebäude der Handwerkskammer
angemietet und die Oberstufe dorthin ausgelagert. Die Räume sind wunderbar groß, so dass in jedem
eine komplette Klasse unter Einhaltung der Regeln Platz findet.
Aber einige Dinge sind (fast) wie immer. So mussten die 10Klässler des letzten Schuljahres eine
Externenprüfung ablegen. 2 Termine gab es zur Auswahl, wobei der zweite Termin sich dem Ende
neigt. Und obwohl wir Lehrer sie dieses Mal nicht begleiten durften und auch sonst die Umstände
anders waren haben fast alle bestanden. Herzlichen Glückwunsch!!!!!
Es wird auch wieder Leistungszwischenberichte geben. Der erste für die Klassen 4-9 ist für den
2.10.2020 geplant.
In der darauffolgenden Woche findet die diesjährige Projektwoche statt. Wie wir diese gestalten,
können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, aber diesbezügliche Informationen
werden Sie sicherlich bald erhalten.
In der gleichen Woche findet die schriftliche Probeprüfung zur Mittleren Reife für die jetzigen
10er statt.
Gleich im Anschluss daran werden wir 2 Wochen Herbstferien genießen können.
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In der zweiten Woche der Ferien, nämlich vom 19.-23.10.2020 findet für die 10er Schüler und
Schülerinnen Förderunterricht statt.
Am Montag, den 26.10.20 haben diese Jugendlichen die mündliche Probeprüfung.
Alle anderen haben unterrichtsfrei, so dass der Unterricht nach den Herbstferien für alle anderen
Klassen erst am Dienstag, den 27.10.20 beginnt.
Am 6.11.20 erhalten die 10er dann ihren Leistungszwischenbericht und das Probeprüfungszeugnis.
Am 20.11.20 schließlich bekommen die 11er – 13er ihren ersten Leistungszwischenbericht.
Und schließlich findet der erste Elternsprechtag am 25.11.2020 von 9 – 17 Uhr statt.
Das für viele Schüler und Schülerinnen wichtigste Event des Jahres ist die Skifreizeit.
Wenn möglich, findet sie dieses Mal in der Zeit vom Abend des 15.1.2021 bis zum 23.1.2021 statt.
Mitfahren dürfen alle Schüler und Schülerinnen der Klassen 9 bis einschließlich 12.
Wir werden, wie auch schon in den vorherigen Jahren, ins Zillertal fahren. Im Skigebiet
Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch finden wir 107 km bestens präparierte Pisten und wenn uns das
noch nicht reicht, dann haben wir auch die Möglichkeit in anderen Gebieten des Zillertales Ski und
Snowboard zu fahren. Dadurch erweitert sich das Gebiet auf 143 Pistenkilometer, 52 Liftanlagen, 6
Rodelbahnen und 31 Hütten und Bergrestaurants (ADAC-Zeitung entnommen).
Anfänger sind genau so aufgefordert teilzunehmen, als auch Fortgeschrittene oder Profis. Für jeden
gibt es optimale Abfahrten.
Die Kosten belaufen sich auf ungefähr 830,-- €. Der genaue Preis richtet sich danach, ob wir mit dem
Zug (falls die Gruppe klein ist) oder mit einem eigenen Bus anreisen. Da die Anmeldung noch nicht
abgeschlossen ist, gibt es hierzu noch keine Entscheidung.
Sollte es wider Erwarten viel teurer werden, haben Sie selbstverständlich Rücktrittsrecht. Sollten Sie
aus anderen Gründen später zurücktreten, so müssen die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen
Kosten beglichen werden. Sollten wir von Seiten der Schule den Rücktritt eines Schülers oder einer
Schülerin wünschen, entstehen Ihnen keine Kosten.
In dem oben genannten Betrag ist enthalten:
- Hin- und Rückfahrt
- Übernachtung, Frühstücksbuffet, Abendessen mit Salatbuffet im Hotel Rissbacher Hof in
Kaltenbach-Stumm
- Zillertaler-Super-Skipass für 6 Tage
- lehrender oder begleitender Skilehrer, welcher für alle Vorschrift ist, aber mit Könnern auch
mal neben der Piste fährt.
Das Anmeldeformular befindet sich im Anhang und sollte zusammen mit einer Anzahlung in Höhe
von 200,-- € bis zum Elternsprechtag bei mir oder im Sekretariat abgegeben werden.
Sollten wir nicht fahren können bzw. dürfen, erhalten Sie diese Anzahlung natürlich komplett zurück.
Die beiden anderen Raten werden dann im Dezember und Anfang Januar fällig.
Sollten Sie das Mitfahren Ihres Kindes von der Vorprüfung abhängig machen wollen, so sprechen Sie
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mich bitte persönlich an, gerne telefonisch oder am Elternsprechtag.
In der Zeit vom 25.01.-05.02.2021 findet vermutlich das alljährliche Praktikum der Schülerinnen
und Schüler der 9ten Klassen statt. Sollten Sie vielleicht einen Praktikumsplatz zu vergeben haben,
so geben Sie bitte in unserem Sekretariat Bescheid. Vielen lieben Dank.
Ob und wann es wieder eine Sprachreise geben wird steht noch in den Sternen.
Es ist auch noch absolut unklar, wann wir die Sporttage in Büttgenbach nachholen dürfen, aber
sobald es erlaubt ist, werden wir es sicher tun.
Mit den besten Wünschen für eine möglichst angenehme Zeit und gute Gesundheit verbleibe ich
Ihre/eure
Gaby Upadek
=====================================================================
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter _____________________ Klasse ________ für die
Skifreizeit vom 15.01.-23.01.2021 an.
_____________________________________
______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freitag
2.10.2020
Leistungszwischenbericht (LZB) für die Klassen 4-9
Montag – Freitag 05 – 09.10.2020 Projektwoche
schriftliche Probeprüfung zur Mittleren Reife
Sa – Mo
10.– 26.10.2020 Herbstferien
Montag – Freitag 19.– 23.10.2020 Förderkurse für die 10er- Klassen
Montag
26.10.2020
Mündliche Probeprüfung zur Mittleren Reife
Dienstag
27.10.2020
Wiederbeginn des Unterrichts nach den Herbstferien
Freitag
06.11.2020
1. LZB und Probeprüfungszeugnis für die 10er
Freitag
20.11.2020
1. Leistungszwischenbericht für die Klassen 11-13
Mittwoch
25.11.2020
Elternsprechtag
Fr – Samstag
15.-23.01.2021 Skifreizeit ins Zillertal
Montag – Freitag 25.01.Berufspraktikum für alle Schüler und Schülerinnen der
05.02.2021
Klassen 9a und 9b
Dieser Plan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, er wird immer wieder erweitert!
Aktualisierungen können Sie auf unserer Homepage im Internet verfolgen.
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