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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 

ich hoffe, alle konnten die Sommerferien zur Entspannung und zur Erholung nutzen! 
Die 25. Schulmail hat das bestätigt, was uns das Schulministerium zu Beginn der Sommerferien an-
gekündigt hat: Der Schul- und Unterrichtsbetrieb in NRW soll wieder möglichst vollständig im  Prä-
senzunterricht stattfinden, unter Sicherstellung des weiterhin notwendigen Infektionsschutzes in 
Corona-Zeiten. 
 

Jedes Mitglied der Schulgemeinde kann sich die Herausforderungen bei der Umsetzung der Vorga-
ben des MSB vorstellen! Daher liste ich in diesem Elternbrief nur die wichtigsten Informationen auf, 
weitere Elternbriefe werden zeitnah folgen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Susanne Krekeler 

 

Präsenzunterricht in Zeiten der Corona-Pandemie 
 

Für Ihre Kinder / für Euch bedeutet dies konkret für den Schulalltag: 
Die vor den Sommerferien aufgestellten Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie haben 
insgesamt weiter Gültigkeit, im Folgenden finden Sie / findet Ihr außerdem aktuelle ergänzende Maß-
nahmen, die ab jetzt unbedingt zu beachten sind: 

 

• Nur gesunde Schüler/innen dürfen die Schule betreten / am Unterricht teilnehmen. 
 

• Das Abstandsgebot gilt weiterhin, wird aber in vielen schulischen Alltagssituationen nicht 
einhaltbar sein. Um an das Abstandsgebot zu erinnern, sind entsprechende Markierungen 
und Hinweisschilder an zentralen Stellen im Gebäude und auf beiden Schulhöfen ange-
bracht. 
 

• Im Neubau werden sowohl die Eingangstüren als auch die Treppenhäuser ausschließlich als 
„Einbahnstraße“ genutzt. Im Altbau ist dies nicht möglich, hier gilt das Gebot, stets auf der 
rechten Seite zu gehen. 
 

• Für alle Schülerinnen und Schüler gilt auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht, 
auch während des Unterrichts müssen die Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden.  
 

• Lehrkräfte dürfen ihre Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht nur dann abnehmen, wenn der 
empfohlene Mindestabstand von 1,5 m sichergestellt ist. In allen anderen schulischen Zu-
sammenhängen gilt die Maskenpflicht auch für Lehrkräfte. 
 

• Zur Erinnerung: Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss eine Mund-Nase-Bedeckung 
verpflichtend getragen werden. 
 

• Es hat sich gezeigt, dass die Masken nach einer bestimmten Tragedauer durchfeuchten. 
Daher müssen alle Schülerinnen und Schüler an jedem Schultag mehrere Masken bei sich 
tragen (ggf. in der Anzahl der Unterrichtsstunden), um die Mund-Nase-Bedeckung wechseln 
zu können.  
Außerdem muss jede Schülerin / jeder Schüler 2 Aufbewahrungsbehälter (Brotdosen o.ä.) 
dabeihaben, einen Behälter für „frische“ und einen für benutzte Masken. Die beiden Aufbe-
wahrungsbehälter müssen gut lesbar mit Namen und Klasse gekennzeichnet sein. 
Die Klassenleitungen haben den Auftrag erhalten, dies zu kontrollieren. 
 

ACHTUNG! Auch getragene Einwegmasken müssen wieder mit nach Hause genommen und 
dort entsorgt werden.      
 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/wiederaufnahme-eines-angepassten-schulbetriebs-corona-zeiten-zu-beginn
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• Die Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe haben einen festen Sitzplatz. In jeder Stunde 
wird die Lehrkraft einen aktuellen Sitzplan der Lerngruppe erstellen, um die Nachverfolgung 
möglicher Infektionsketten zu gewährleisten. Diese Sitzpläne müssen vier Wochen von der 
Lehrkraft zu Dokumentationszwecken aufbewahrt werden. 
 

• Laut Vorgaben findet der Unterricht in allen Fächern wieder jahrgangsbezogen in Klassen, 
Kursen oder in festen Lerngruppen statt. Konstante Gruppenzusammensetzungen bilden die 
Grundlage für Nachvollziehbarkeit und Unterbrechung von Infektionsketten. 

 

• Eine Durchmischung verschiedener Jahrgänge ist nur in Ausnahmefällen erlaubt, zum Beispiel 
bei Gruppen für Betreuungsangeboten wie die Übermittags- und Nachmittagsbetreuung. 
Die Mitarbeiterinnen des Projekts Begegnung sind über die Hygienemaßnahmen der Schule 
informiert und setzen diese entsprechend um. 
 

• Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind dem Wetter angepasste Sportkleidung mit. Als zusätzlichen Umkleideraum nutzen die 
Lehrkräfte in dieser Zeit die kleine Sporthalle. Kontaktsportarten sind grundsätzlich zu vermei-
den. 
Das aktuelle Hygienekonzept der Sportfachschaft mit weiteren Einzelheiten habe ich als wei-
teres Dokument zusammen mit diesem Elternbrief versendet. 
 

• Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden. Konzepte für die Orchestergruppen des Hüf-
fertgymnasiums und den Vokalpraktischen Kurs in der Oberstufe sind in Arbeit und werden 
Ihnen zeitnah kommuniziert. 
 

• Die Schule hat ein Konzept erstellt, wie vor Beginn des Unterrichts, während der Pausen und 
nach Unterrichtsschluss die Anzahl von Schülerinnen und Schülern vermindert werden kann, 
die sich am selben Ort aufhalten. Das entsprechende Dokument trägt den Namen „Corona-
Pausen“ und ist ebenfalls diesem Elternbrief beigefügt.  
 

• Der Sekretariatsflur ist weiterhin bis auf Notfälle gesperrt. Die Ausstellung von Bescheini-
gungen etc. kann digital per Mail oder telefonisch beantragt werden. 
 

• Alle Schülerinnen und Schüler dürfen ihr Smartphone stummgeschaltet bei sich führen. Wenn 
Sie während der Pause telefonieren müssen, müssen sie vorher einen Kollegen über ihr Vor-
haben informieren. 

 

• Der Aufenthalt in der Pausenhalle ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die Schülerinnen und 
Schüler halten sich vor Unterrichtsbeginn auf den Schulhöfen auf und gehen um 7.20 Uhr 
direkt in ihren Unterrichtsraum der 1. Stunde, wo sie von den Lehrkräften bereits erwartet 
werden. 

 

• Möglichkeiten zur Händedesinfektion sind am Eingang zum Neubau und Altbau vorhanden, 
ausreichend Hände-Waschmöglichkeiten sind auf den Toiletten und auch in den Klassen-
räumen im Neubau vorhanden. Bitte nur einzeln in die Toilettenräume eintreten, auch hier 
Abstand wahren! In den Toiletten ist auf die angegebene Höchstnutzerzahl zu achten.  

 

• Hände sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewa-
schen werden, auch die Husten- und Nies-Etikette ist zu beachten. Bedarfsgegenstände 
wie Stifte, Gläser, Flaschen zum Trinken etc. sollen nicht gemeinsam genutzt werden. 

 

• Die Cafeteria öffnet ab dem 12.08.2020 wieder, es findet allerdings nur ein „Fensterverkauf“ 
nach draußen statt. 
 

• Die Mensa öffnet ab dem 14.08.20 wieder, im Zwei-Schicht-System und auf der Grundlage ei-
nes entsprechenden Hygienekonzeptes, das ich Ihnen in den nächsten Tagen mitteilen werde. 
Barzahlung ist weiterhin möglich (3,50 € pro Mahlzeit). Damit wir abschätzen können, wieviel 
Essensportionen benötigt werden, werden wir den Bedarf in den ersten drei Schultagen abfra-
gen. 
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Der erste Schultag – ein Ablaufplan 
 

Die öffentlichen Verkehrsmittel haben ihren Vor-Corona-Fahrplan wieder aufgenommen. 
 

Der Vormittagsunterricht beginnt wieder regulär um 7.30 Uhr und endet - je nach Stundenplan des 
Kindes - um 13.20 Uhr, auch der Nachmittagsunterricht findet wie gewohnt statt. 
 

Die neuen Klassenräume haben wir an den Eingangstüren ausgehängt. 
 

Die Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung findet ab Mittwoch, dem 12.08.20, ab 12.00 Uhr in 
den Räumen 310 und 311 statt. Während der ersten drei Schultage kann ihr Kind ohne Anmeldung 
die Hausaufgabenbetreuung besuchen. Ab Montag, dem 14.08.2020, muss eine Anmeldung für die 
Hausaufgabenbetreuung vorliegen. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung und vor allem Getränke mit. Die Cafeteria ist 
zwar ab dem ersten Schultag geöffnet, es findet aber nur ein „Fensterverkauf“ statt, sodass sich nicht 
alle Kinder auf diese Weise versorgen können. 
 

Einzelheiten zu den Stundenplänen der einzelnen Klassen und Jahrgangsstufen finden Sie wie ge-
wohnt auf unserem digitalen Vertretungsplan. 
 

Die Schulplaner sind angekommen und werden von den Klassenleitungen verteilt. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind 4 € mit (falls nicht bereits vor den Sommerferien geschehen). 
 

Jg. 1. und 2. Stunde 3. und 4. Stunde 5. Stunde 

5 ------ Begrüßung Neubauschulhof 10.00 Uhr  
(Eltern und Kinder sammeln sich auf dem 
Altbauschulhof) 

Klassenleitungsteam bis 12.30 
Uhr 

6  
 
Klassenleitungsteam/ 
Jahrgangsleitungsteam 

Fachunterricht nach Plan Klassenleitung 

7 Fachunterricht nach Plan 

8 Fachunterricht nach Plan 

9 Fachunterricht nach Plan 

EF Jahrgangleitungsteam 

Q1 Fachunterricht nach Plan (auch am Nachmittag) 

Q2 Fachunterricht nach Plan (auch am Nachmittag) 

 
Für die Jahrgangsstufe EF gilt in dieser Woche ein Sonderplan:  
- Mittwoch, 10.08.2020: kein Nachmittagsunterricht 
- Donnerstag, 11.08., und Freitag, 12.08., jeweils 1. – 5. Stunde: Erste-Hilfe-Kurs, 
  Nachmittagsunterricht nach Plan findet statt. 
 
 

Klassenpflegschaftssitzungen und Elternversammlungen – Termine folgen 

 
Wie in jedem Schuljahr findet vor den Klassenpflegschaftssitzungen für jeden Jahrgang eine kurze 
Elternversammlung statt. Diese muss aus Infektionsgründen im Pädagogischen Zentrum (PZ) abge-
halten werden. Das PZ ist in Corona-Zeiten ein beliebter Versammlungsort. Sobald ich gesicherte 
Termine vorliegen habe, teile ich Ihnen diese mit. 

 
 

Erprobungsstufenkoordination 
 

Herr Frank Lütkebohmert wird ab diesem Schuljahr als Studiendirektor die Koordination der Erpro-
bungsstufe (der Jahrgänge 5 – 6) übernehmen. 
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Wichtige Termine  
 

- 14. und 17. August 2020: Fotoaktion, nur Einzelfotos, auch zur Erstellung eines Schülerausweises 
(kostenlos), Klassenfotos werden als Collage erstellt 

 

- 24. – 26. August 2020:  ADAC-Training Jg. 5 
 
Flexible Ferientage im Schuljahr 2020/21 sind: 

 

- Tag nach Weiberkarneval – 12. Februar 2021 
- Rosenmontag – 15. Februar 2021 
- Tag nach Christi Himmelfahrt – 14. Mai 2021 
- Tag nach Fronleichnam – 04. Juni 2021 

 

Schulmaterialkammer im August wieder geöffnet 
 

Chancengleichheit für Schüler im Fokus 
 

Aufgrund der Corona-Krise findet unter geänderten Rahmenbedingungen wieder eine Ausgabe von 
Schulmaterialien durch die Schulmaterialkammer der Diakonie Warburg in der Sternstraße 19 statt. 
 

So können Eltern und Schüler die Materialien aktuell nicht spontan während der Öffnungszeiten in der 
Schulmaterialkammer abholen, sondern müssen eine Materialliste neben einen Berechtigungsnach-
weis (Bescheid über Arbeitslosengeld II, Wohngeld oder Kinderzuschlag, Einkommensnachweis) vor-
her einreichen. Auf Basis der Liste stellen dann die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Diakonie die Mate-
rialien zusammen und händigen diese in Tüten nach einer Terminvereinbarung aus. Zur Abholung 
sind nur maximal zwei Personen pro Familie zugelassen und die geltenden Abstands- und Hygiene-
regeln sind zu beachten. 
 

Am 12. und 13. August ist die Schulmaterialkammer in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr ge-
öffnet. 
 

Bei Fragen hilft Ihnen unsere Schulsozialarbeiterin Elke Dierkes gerne weiter. 
Sie erreichen Frau Dierkes vormittags unter der Telefonnummer 05641/79000 oder unter folgender E-
Mail: dier@hueffert.info 

 


