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Köln, den 25.05.2020 

Rückgabe der Schulbücher 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Rückgabe der Schulbücher erfolgt in diesem Schuljahr – wie so vieles! – coronabedingt anders, als 

ihr es gewohnt seid. Lest euch deshalb bitte die Informationen gut durch. Wenn etwas unklar ist, 

fragt bitte euren Klassenlehrer/eure Klassenlehrerin.  

Anders als bisher kommt ihr nicht mit der Klasse gemeinsam zur Buchrückgabe, sondern ihr habt 

einen festen Termin mit den Mitschüler(innen), mit denen ihr auch in der Gruppe wieder in den 

Unterricht geht. Damit aber nicht noch mehr Unterricht ausfällt, liegt euer Termin an einem Tag, an 
dem ihr normalerweise nicht in der Schule wäret. Das heißt, dass ihr euch selbst darum kümmern 

müsst, pünktlich da zu sein. Wann ihr dran seid, seht ihr im beigefügten Übersichtsplan. Welcher 

Gruppe ihr angehört, sagt euch euer Klassenlehrer/eure Klassenlehrerin. Bei der Q2 erfolgt die 

Buchrückgabe nach dem Alphabet. 

An eurem Rückgabetermin kommt ihr bitte mit allen euren Schulbüchern (entsprechend der Liste 

unten) pünktlich zum Raum C117 (der Konferenzraum im ersten Stock). Dort müsst ihr warten und 

werdet einzeln zur Bücherrückgabe gerufen.  Im Wartebereich findet ihr Bodenmarkierungen, an 

denen ihr euch orientieren müsst, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Dort ist 

aber auch eine Aufsicht, ihr seid also nicht allein auf euch gestellt. Bitte tragt eure Maske. 

Wichtig ist, dass ihr wirklich alle Bücher dabeihabt, die ihr bekommen habt. Später noch etwas 

nachzureichen, geht leider in diesem Jahr nur sehr begrenzt! Kontrolliert also genau, ob ihr alles 

dabei habt und sucht fehlende Bücher vorab (!) zuhause oder in eurem Spind.  

Folgende Bücher sammeln wir in der Sekundarstufe I ein: 

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 

Deutsch 

Englisch 

 

Deutsch 

Geschichte 

Physik 

ggfs. Philosophie 

Erdkunde 

ggfs. Geschichte 

Deutsch 

Mathematik 

ggfs. Geschichte 

ggfs. Französisch  

(zwei Bücher!) 

Deutsch 

Mathematik 

Biologie 

Physik 

Geschichte 

Erdkunde 

Politik 

ggfs. Philosophie 
ggfs. Französisch 

 (zwei Bücher!) 

ggfs. Spanisch 

 

Ihr behaltet bitte folgende Bücher für das kommende Schuljahr: 

Klasse 5 Klasse 7 Klasse 8: 

Politik 

ggfs. Philosophie 

 

Chemie 

ggfs. Philosophie  

 

 

Chemie 

Physik 

Politik 

ggfs. Spanisch 

ggfs. Philosophie  
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Folgende Bücher dürft ihr behalten (oder selbst entsorgen), weil für das neue Schuljahr neue 

Lehrwerke angeschafft werden: 

Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 9 

Mathematik 

Biologie 

Erdkunde 

Englisch 

Mathematik 

Biologie 

Englisch 

Mathematik 

Deutsch 

Biologie 

Chemie 

 

In der Oberstufe gibt es in folgenden Kursen Schulbücher, die ihr zurückgeben müsst, wenn ihr das 

jeweilige Fach belegt habt: 

Einführungsphase Qualifikationsphase II 

Mathematik 

Geschichte 

Erdkunde 

Sozialwissenschaften 

Philosophie 

Biologie 
Chemie 

Informatik 

Physik 

Katholische Religion 

Sport 

Spanisch 

Geschichte (zwei Bücher!) 

Erdkunde 

Sozialwissenschaften 

Biologie 

Chemie 

Physik 
Katholische Religion 

Sport (Leistungskurs) 

Spanisch 

In der Qualifikationsphase I behaltet ihr alle eure Schulbücher für das kommende Schuljahr!  

 

Bei Krankheit  bekommt einen individuellen Termin am ersten Ferientag. Dafür müsst ihr bitte eine 

E-Mail an Herrn Robens oder Frau Herbers schreiben: Robens@gbg.koeln, Herbers@gbg.koeln).  

Wenn ihr etwas vergessen solltet, wäre das sehr ärgerlich, denn wir müssen alle Bücher, die nicht 

rechtzeitig bei uns sind, neu kaufen. Sie können nach den Ferien nicht einfach abgegeben und dann 
neu ausgegeben werden, weil wir sie nicht desinfizieren können! Das heißt, dass euch bzw. euren 

Eltern jedes Buch, das ihr vergesst, in Rechnung gestellt wird. Bitte seid deshalb sorgfältig und bringt 

direkt alles, was in der Liste oben steht, mit.  Wir können leider nur in einem sehr begrenzten 

Umfang vergessene Bücher später entgegennehmen, da wir auch hier in Coronazeiten individuelle 

Termine machen müssen, die nur begrenzt zur Verfügung stehen (48 Termine – bei etwa 150 

„Nachreichern“ im letzten Schuljahr!).  

Bei Rückfragen wendet euch bitte an euren Klassenlehrer/eure Klassenlehrerin oder schreibt uns 

gerne eine E-Mail. 

Herzliche Grüße 

Cornelia Herbers Philipp Robens 

 


