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2. Elterninformation März 2020 
 

„Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst!“ 
(Bundeskanzlerin Angela Merkel, 18.03.20) 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Schulschließungen verfolgen den Zweck, die Anzahl persönlicher Kontakte massiv 
einzuschränken, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zumindest zu 
verlangsamen. Leider wurde mir in den vergangenen Tagen mehrfach berichtet, dass 
sich Schülerinnen und Schüler privat in größeren Gruppen treffen, und zwar in 
wechselnder Zusammensetzung. 
Mein dringender Appell richtet sich an jede und an jeden: Bitte bleibt zu Hause, genießt 
das schöne Wetter im eigenen Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse!  
Wer sich in dieser Situation egoistisch verhält und nur auf sein eigenes Wohlbefinden 
schaut, gefährdet die Gesundheit und möglicherweise sogar das Leben anderer 
Menschen! 
 

Ich bedanke mich dafür, dass wir alle bereit sind, Verantwortung für unser Gegenüber zu 
übernehmen und dies unseren Maßstab für ein vernünftiges Handeln darstellt.  
Bleiben Sie gesund / bleibt gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Susanne Krekeler  

 

Informationen zu abgesagten Veranstaltungen / Terminen 
 
Im Folgenden finden Sie / findet Ihr eine Auflistung aller Veranstaltungen und Termine, 
die seitens des Schulministeriums, der Veranstalter selbst oder auch seitens des 
Hüffertgymnasiums aus Gründen des Infektionsschutzes wegen der Corona-Epidemie 
abgesagt werden müssen. 
Ob und in welchem Umfang die abgesagten Veranstaltungen und Termine zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können, ist momentan völlig unklar. 
 

Auch kann es sein, dass Sie / Ihr in den nächsten Wochen Mitteilungen über die Absagen 
weiterer Veranstaltungen und Termine erhalten / erhaltet. 
 

Ich hoffe auf Ihr / Euer Verständnis. Unsere Gesundheit und die unserer Lieben ist unser 
höchstes Gut, das meines Erachtens jede Einschränkung und auch jede persönliche 
Enttäuschung wert ist. 
 

Abgesagt sind: 
 

- Jahrgang 5:  Fahrt zur Freilichtbühne nach Bökendorf 

- Jahrgang 7:  Klassenfahrt nach Borkum 

- Jahrgang 8:  Berufsfelderkundungstage 

- Jahrgang 8:  Girls´ und Boys´ Day 

- Jahrgang Q1: Studienfahrt 

- Innogy-Staffellauf 

- Jahrgänge 5/6: Leichtathletik-Vielseitigkeitswettbewerb  

- Jahrgange 7/8: Deutsches Sportabzeichen 

- Aktion der Elternpflegschaft zur Verschönerung des Schulhofes 
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Digitale Lernaufgaben – Möglichkeit zum Feedback 
 

Die Verteilung der Lernaufgaben hat in dieser Woche begonnen. Für die digitale 
Erreichbarkeit der Lehrkräfte bei dringenden Fragen ist durch den Aufbau der 
Mailadressen gesorgt, die aus den ersten vier Buchstaben des Nachnamens der 
Lehrkraft @hueffert.info bestehen. Z. B. wäre der Lehrer Max Mustermann unter der 
Adresse must@hueffert.info zu erreichen. 
 
Ab Montag, dem 23.03.20, erhalten Sie per Mail den Link zu einer Forms-Umfrage, mit 
deren Hilfe Sie uns ein Feedback rund um das Thema „Digitale Lernaufgaben“ geben 
können. In der aktuellen Lage probiert die gesamte Schulgemeinde erstmals den Einsatz 
der digitalen Medien in großem Stil. Daher interessiert es uns natürlich, uns von allen 
Seiten eine Rückmeldung als Basis für die weitere Arbeit mit den verschiedenen 
Aspekten der Digitalisierung einzuholen.  

 
Schulsozialarbeit – jetzt auch digital! 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich hoffe, es geht Euch allen gut. :-) So eine besondere Situation gab es noch nicht und 
das „Ruhen des Unterrichts“ bzw. die Schulschließungen ist eine notwendige Maß-
nahme in der aktuellen Lage.  
 

Ich möchte Euch weiterhin für Beratung zur Verfügung stehen. Unter dier@hueffert.info  
könnt ihr mich gern per Mail kontaktieren. Auf diesem Wege könnt ihr mich montags bis 
freitags von 8 bis 12 Uhr bis zu Beginn der Osterferien erreichen. Gerne machen wir dann 
einen Termin für eine telefonische Beratung aus.  
 

Viele Grüße und bleibt gesund! 
 
gez. Elke Dierkes 
(Schulsozialarbeit) 
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