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Grußwort
Liebe Schulgemeinschaft sowie alle am NCG Interessierte,
da sich unser Öffentlichkeitsbeauftragter Herr Dr. Stawitz in Elternzeit befunden hat, gab es auch eine Pause
für unseren Newsletter, der aber ab sofort wieder häufiger in unregelmäßigen Abständen erscheinen wird.
In den letzten Wochen und Monaten hat uns die Coronapandemie weiter in Atem gehalten, aber da die
ganze Schulgemeinschaft weiterhin sehr verantwortungsbewusst agiert hat, haben wir die Situation immer
im Griff gehabt. Natürlich gab es Phasen verstärkten Unterrichtsausfalles wegen vieler gleichzeitig
erkrankter Lehrkräfte, auch viele Schülerinnen und Schüler mussten zwischendurch wegen einer Infektion
dem Unterricht fernbleiben. Aber trotz allem hat das “normale” Schulleben wieder mehr Raum gewonnen:
Wir haben sehr erfolgreich an zwei Tagen die Veranstaltung “Das NCG stellt sich vor” durchgeführt - mit
einer enormen Unterstützung der ganzen Schulgemeinschaft. Dafür sagen wir allen Beteiligten noch einmal
herzlichen Dank. In den Klassen waren an Weiberfastnacht kleine Karnevalsfeiern möglich, und die ersten
Klassenfahrten in die nähere und weitere Umgebung konnten wieder stattfinden. Das freut uns sehr. Und
so langsam erwacht auch das kulturelle Leben wieder, denn erste Veranstaltungen sind noch für dieses
Schuljahr in Vorbereitung.
Was die Lockerung der Coronamaßnahmen nach sich zieht, werden wir nach den Osterferien sehen. Und
gerade im Abflauen dieser Krise werden wir mit einer neuen konfrontiert, nämlich dem kriegerischen
Konflikt in der Ukraine, der uns zunächst eher aus der Ferne beschäftigt hat. Um die Auswirkungen der
schrecklichen Geschehnisse abzufedern, haben wir den Konflikt im Unterricht thematisiert und mehrere
Zeichen der Solidarität auf der Homepage und durch eine gemeinsamen Fotoaktion mit der Realschule Im
Kleefeld gesetzt.
Mittlerweile kommen aber auch die ersten ukrainischen Schülerinnen und Schüler an unserer Schule an.
Diese Kinder und Jugendlichen nehmen wir in Regelklassen auf, werden aber nach den Osterferien dann
zusätzlich eine Klasse “Deutsch als Zweitsprache” unter der Leitung von Herrn Bänsch einrichten. In dieser
Klasse werden die Schülerinnen und Schüler jeden Tag eine oder zwei Stunden intensiv in Deutsch
unterrichtet, die restliche Zeit nehmen sie am Unterricht in der Regelklasse teil. Wenn Sie uns ehrenamtlich
in der Arbeit der Deutsch-Klasse unterstützen wollen, dann melden Sie sich gerne bei Herrn Bänsch.
Hilfreich ist es, wenn Sie Ukrainisch oder Russisch sprechen, notwendig ist das aber nicht.
Wie Sie sehen, die Zeiten bleiben herausfordernd. Aber gemeinsam werden wir sie meistern. Und dazu
tanken wir jetzt in den anstehenden Osterferien neue Kraft, zumal gerade alle drei großen abrahamitischen
Religionen in diesen Wochen wichtige religiöse Feste begehen. Wir wünschen ein frohes Pessachfest, frohe
Ostern und einen gesegneten Ramadan – und an alle zusammen schöne Ferien!
S. Hees (Schulleiter)

J. Schmitter (Stellv. Schulleiter)

Neuerungen
Wir setzen in diesem Schuljahr bereits das digitale Klassenbuch ein. Dabei wird innerhalb von WebUntis,
unserem Stundenplan-Programm, die Möglichkeit gegeben, die Anwesenheiten von Schüler*innen genauer
nachzuvollziehen. Die Entschuldigungsverfahren für Sek I (Schulplaner) und Sek II (Kopiervorlage aus dem
Oberstufenbüro) bleiben bestehen.
Die digitale Ausstattung unserer Schule ist mit dem Beginn dieses Schuljahres um weitere 108 Tablets
angewachsen. Der gemeinnützige Verein "Digitale Schule Rhein-Berg e.V." hat iPads für eine komplette
Jahrgangsstufe gespendet. Die Geräte sind nun im Besitz der Stadt als Schulträger und sind als Leihgabe für
drei Schuljahre der jetzigen Stufe EF ausgeliehen, die in einem Pilotprojekt die Nutzung als iPad-Stufe
testet, um Chancen und Probleme der Arbeit mit digitalen Medien im Unterricht auszuprobieren. Ein
Gremium aus Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern der Schulkonferenz begleitet das Projekt.

Seit dem 1.Februar 2022 ist endlich unsere neue Homepage online. Nach vielen Wochen und Monaten der
Planung bietet die neue Homepage nicht nur ein völlig neues Erscheinungsbild, auch die Struktur und die
Inhalte wurden erweitert bzw. angepasst. So finden Sie sich ab sofort hoffentlich noch besser zurecht und
können viele Formulare bzw. Termine auch online abrufen.
Auch in diesem Schuljahr soll den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem sie Ängste, Sorgen und Nöte in
vertrauensvoller Atmosphäre zu besprechen. Dank der Fortbildung dreier Kolleginnen zu
Beratungslehrkräften, können wir ab sofort drei Mal in der Woche eine Beratungsstunde anbieten, um den
Jugendlichen bei schulischen und außerschulischen Konflikten zur Seite zu stehen und sie angemessen
beraten zu können.
Nach den Osterferien laufen alle schulischen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie
aus. Wir bitten daher alle Mitglieder der Schulgemeinde Verantwortung zu übernehmen und aufeinander
Rücksicht zu nehmen. Bitte testen Sie sich und Ihre Kinder selbständig, wenn der Verdacht auf eine Infektion
besteht. Das Tragen einer Maske ist freiwillig weiter möglich.

Personalsituation
In diesem Schuljahr kann der Unterricht, bis auf Physik und das Angebot der Informatorischen Grundbildung
in der Stufe 7, vollständig, entsprechend der Stundentafel, erteilt werden.
Auf Grund der angespannten Personalsituation durch die Coronapandemie kann in wenigen Klassen
einzelner Unterricht nur im Distanzlernraum stattfinden.
Es freut mich, dass wir im Fach Sport Frau Sijbrandi als Vertretungslehrkraft gewinnen konnten.

Termine für die gesamte Schulgemeinschaft
Alle relevanten Termine finden Sie ab sofort direkt auf der Startseite unserer neuen Homepage (rechte
Spalte) oder unter „Service“ auch zum Download. Diese werden dort regelmäßig aktualisiert.

Infos aus der Erprobungsstufe
In den letzten Wochen haben wir die Neuanmeldungen für die Klassen der Jahrgangsstufe fünf
abgeschlossen. Coronabedingt fanden die Beratungsgespäche wieder telefonisch statt. Schön war die
Rückmeldung, dass die vielfältigen Filmangebote auf der neuen Homepage - neben vielen Information auch das Schulklima am NCG transportiert haben. Eltern und Kindern habe dies sehr bei der
Schulentscheidung geholfen. Noch einmal vielen Dank an alle, die vor und hinter den Kameras mitgeholfen
haben!
Wir werden im kommenden Schuljahr mit vier fünften Klassen starten und freuen uns sehr auf die neuen
NCGler:innen! Derzeit gehen wir davon aus, die Kinder und Familien vor den Sommerferien beim
Kennenlernnachmittag am NCG begrüßen zu können.

Infos aus der Mittelstufe
Noch vor den Osterferien erhält die Stufe 8 Infomaterial zur Wahl des in Stufe 9 einsetzenden Faches
Wahlpflicht II. Dieses Fach wird durchgängig in den Stufen 9 und 10 unterrichtet. Das Infomaterial
beschreibt die Inhalte und Besonderheiten der zu wählenden Fächer. Grundsätzlich kann entweder eine 3.
Fremdsprache oder ein Fächerkombination aus verschiedenen Bereichen gewählt werden. Die Wahlen
werden digital durchgeführt und Beginnen ebenfalls noch vor den Osterferien und enden nach den
Osterferien.
Die Stufen 9 wurden bereits über Inhalte von Fächern informiert, die in der EF neu einsetzen.

Infos aus der Oberstufe
Der Crash-Kurs für die Stufe Q1 entfällt dieses Jahr aus organisatorischen Gründen.

Rückblick
Mit gleich zwei Aktionen gegen den Krieg in Ukraine bezog das NCG im März Stellung. Die SV, mit
Unterstützung von Herrn Bänsch, lud die gesamte Schulgemeinschaft ein, um ein großes „Peace“-Zeichen
auf dem Fußballfeld im Stadion zu gestalten. Knapp 300 Schüler*innen und Lehrer*innen folgten dem

Aufruf und konnten so ein deutliches Signal für den Frieden setzen. Außerdem initiierte Frau Gashi mit einer
Reihe von Helfer*innen eine Bastel-Aktion, bei der Friedenssymbole entstanden. Diese standen dann zum
Verkauf beim Elternsprechtag zur Verfügung und es kam eine beachtliche Summe zu Stande, die für zwei
gemeinnützige Vereine gespendet wird. Herzlichen Dank für das große Engagement!
Zum Weltfrauentag am 8.3. benannte die SV unsere Schule in „Rosa-Luxemburg-Gymnasium“ um. Nicht
nur am und im Schulgebäude prangten Plakate des neuen Logos, auch die Schulhomepage wurde
dementsprechend angepasst. Bei verschiedenen Aktionen auf dem Schulgelände in den Pausen konnten
sich die Mitschüler*innen ein Bild von Rosa Luxemburg und ihren Errungenschaften für die Frauenrechte
machen.
Die Sanierungsarbeiten und der Neubau kommen weiter voran, die Betonsanierung ist weitgehend
abgeschlossen und in den Bestandsgebäuden sind die neuen Fenster eingesetzt. Der Rohbau des neuen
Klassentraktes schreit schnell voran.
Gefühlt kehrt endlich wieder ein bisschen Normalität in den Schulalltag: So konnten Ende März bzw. Anfang
April der Skikompaktkurs sowie die Klassenfahrt der Stufe 7 stattfinden. Sogar in der Stufe 8 wurde die
Klassenfahrt aus der Jahrgangsstufe 7 nachgeholt, sodass die Klassen endlich wieder „raus“ aus den
Containern kamen und so die Klassengemeinschaft gestärkt werden konnte.
Die Bläser-AG unter Leitung von Frau Kuhlenbäumer konnte auch in dieser Vorweihnachtszeit wieder kleine
Weihnachtskonzerte geben: Zum einen durfte unsere Schulgemeinschaft am letzten Schultag gemeinsam
draußen mit dem Bläserorchester singen. Zum anderen hat sich eine kleine Tradition aus dem vorigen Jahr
fortgesetzt: Die Bläser aus der Erprobungsstufe gaben ein Konzert für die Bewohner des CBT-Altenheims
an der Margaretenhöhe auf dem Hof. Alle Zuhörer waren dankbar für die Abwechslung und die gelungenen
Vorstellungen.

Ausblick
Am 5.Mai um 16.30 Uhr findet die Grundsteinlegung für unseren Neubau statt. Wir wollen diesen Tag
feierlich begehen und auch unser Bürgermeister Frank Stein wird zugegen sein, um den Baufortschritt zu
betrachten. Wegen des begrenzten Platzangebotes in unserer Sporthalle ist eine Teilnahme nur nach
Einladung durch die Stadt Bergisch Gladbach möglich, die in den nächsten Tagen verschickt wird.
Endlich wird das NCG wieder seinem kulturellen Schwerpunkt gerecht: Der Q1-Literaturkurs von Frau
Caspary präsentiert das Stück “Ein Koffer Liebe”. Die Aufführung findet am 21.5. an der Nelson-MandelaGesamtschule um 19Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Der Literaturkurs unter Leitung von Frau Prothmann wird
eine neue Form der Präsentation unserer kulturellen Arbeit am 17.6. auf unserem Schulgelände
ausprobieren. Die gesamte Schulgemeinschaft und Interessierte sind herzlich eingeladen! Wir freuen uns
riesig, dass es endlich wieder losgeht!

