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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich glaube, wir alle haben die Zeit seit den Sommerferien genossen, die
uns trotz aller Unwägbarkeiten ein kleines Stück alltägliche Normalität
zurückgebracht hat.
Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Mitgliedern der Schulgemeinde
für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit der vergangenen
Wochen bedanken, die von gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt
war.
Mein besonderer Dank gilt unseren Schülerinnen und Schülern, die
auch an ihrem Sitzplatz im Unterrichtsraum eine Mund-NaseBedeckung getragen haben.
Sobald mir neue Informationen seitens des Schulministeriums über die Zeit nach den
Herbstferien vorliegen, leite ich diese an Sie / Euch weiter.
Ich wünsche Ihnen / Euch erholsame und entspannte Herbstferien!
Bleiben Sie / bleibt bei guter Gesundheit!
gez. Susanne Krekeler

Unsere neue Telefonnummer: 05641 / 92330
Der Schulträger, die Stadt Warburg, hat die Telefonnummern aller städtischer Einrichtungen
vereinheitlicht. Auch das Hüffertgymnasium hat eine neue Telefonnummer erhalten (s.o.),
unter der Sie das Sekretariat erreichen.
Sie erreichen uns zurzeit aber auch weiterhin unter der bekannten Telefonnummer. Wir informieren Sie, bevor diese abgeschaltet wird.

Keine Klassenfahrten, keine Studienfahrt
Die Klassenfahrten in den Jahrgängen 5 und 7 werden in diesem Schuljahr nicht durchgeführt, auch die Studienfahrt in der Jahrgangsstufe Q1 muss leider entfallen.
Das Meinungsbild innerhalb der Elternschaft hat ergeben, dass Sie aufgrund der aktuellen
Situation überwiegend nicht bereit sind, Ihr Kind auf Klassenfahrt fahren zu lassen und / oder
ggf. anfallende Stornierungskosten in voller Höhe zu zahlen.
• Jahrgang 5 (Bad Driburg):
94 Schüler/innen im Jahrgang, 90 Rückmeldungen: 32 ja, 58 nein
• Jahrgang 7 (Borkum):
71 Schüler/innen im Jahrgang, 68 Rückmeldungen: 28 ja, 40 nein
• Jahrgang Q1 (Studienfahrt):
75 Schüler/innen im Jahrgang, 72 Rückmeldungen: 39 ja, 33 nein
Ich bitte um Ihr / um Euer Verständnis, dass aufgrund der Corona-Situation mit all ihren Unwägbarkeiten keine andere Entscheidung möglich war. Aus pädagogischer und schulorganisatorischer Sicht ist es zudem nicht zielführend, wenn nicht alle Schülerinnen und Schüler an
einer Klassen- bzw. Studienfahrt teilnehmen.
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Um die Klassen- und Teambildung in der Sekundarstufe 1 zu fördern, wird es in Absprache
mit den Klassenleitungen zusätzliche Aktionen hier vor Ort geben, z.B. im Rahmen von
Wandertagen. Die Koordination übernehmen Herr Lütkebohmert und Herr Kuprewitz.
Ähnliches ist denkbar für alle Jahrgangsstufen, die jetzt oder im letzten Schuljahr vom
Corona-bedingten Entfall von Fahrten betroffen sind oder waren. Immer gilt allerdings, die
aktuelle Entwicklung im Blick zu haben.

Skifahrt, Orientierungstage – vielleicht…
Die Skifahrt in der EF als freiwillige Fahrt, an der stets nur ein Teil der Jahrgangsstufe teilgenommen hat, kann unter der Maßgabe stattfinden, dass die betreffenden Eltern (30 JaStimmen aufgrund des Meinungsbildes) die Einverständniserklärung zur Kostenübernahme
inklusive ggf. anfallender Stornierungskosten unterzeichnen. Da die Buchung der Skifahrt bis
zum 30.10.2020 vorgenommen werden muss, wird im Anschluss an die Herbstferien endgültig vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung über die Durchführung entschieden.
Die Orientierungstage des 9. Jahrgangs in Hardehausen (vom 23.03. bis 26.03.2021)
können bis zu vier Wochen vorher kostenfrei storniert werden. Eine Entscheidung kann in
diesem Fall also kurzfristig getroffen werden.

Private Reisen von Schüler/innen in Covid-19-Risikogebiete
Anlässlich der bevorstehenden Herbstferien weist die Bezirksregierung Detmold in einer
Rundverfügung vom 30.09.2020 darauf hin, dass bei der Einreise aus einem Risikogebiet
nach Deutschland (Reiserückkehr) besondere Regelungen gelten. Einzelheiten finden Sie
auf dem beigefügten Informationsblatt des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
(MAGS NRW). Es wird unbedingt empfohlen, sich regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
zu informieren ( https://www.mags.nrw.coronavirus - www.rki.de/covid-19-risikogebiete ).
Missachten Schüler/innen die Quarantänepflicht und kommen dennoch zur Schule, spricht
die Schulleiterin ein Betretungsverbot aus. Die Schule darf erst wieder betreten werden,
wenn die Quarantänepflicht endet, weil 14 Tage vergangen sind oder ein negatives Testergebnis vorliegt.
Die Fehlzeiten aufgrund der Quarantäne sind entschuldigte Fehlzeiten. Versäumt eine Schülerin / ein Schüler in dieser Zeit eine Klassenarbeit / Klausur, so hat sie / er das Recht, diese
Klassenarbeit / Klausur nachzuschreiben.
Die Eltern informieren die Schule unverzüglich, wenn eine Schülerin / ein Schüler sich in
Quarantäne begeben muss und teilen schriftlich den Grund mit.
Das Sekretariat ist in den Herbstferien vom 19.10. bis 23.10.2020 besetzt.

Vorsorglich: Unterrichtmaterialien vor den Herbstferien mit nach Hause!
Niemand von uns kann einschätzen, wie sich die Corona-Situation im Verlauf der Herbstferien entwickelt. Daher müssen alle Schülerinnen und Schüler ihre Unterrichtsmaterialien, die
sich in den Fächern bzw. in den Klassenräumen befinden, vorsorglich mit nach Hause nehmen.
Die Klassenleitungen / Jahrgangsleitungen sind heute darüber informiert worden. Es kann
also sein, dass Ihr Kind die Unterrichtmaterialien nach und nach mit nach Hause bringt, damit
der Schulranzen nicht zu schwer wird.
Natürlich gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass auch nach den Herbstferien Präsenzunterricht stattfindet!
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„Kein Abschluss ohne Anschluss“ - Termine rund um die Berufswahlvorbereitung
Während des zweiten Schulhalbjahres 2019/20 konnten die Veranstaltungen zur Berufswahlvorbereitung aus den bekannten Gründen nicht durchgeführt werden. Diese Veranstaltungen
sollen in diesem Jahr nachgeholt werden, bzw. wieder stattfinden, soweit dies schulorganisatorisch sowie unter Beachtung der geltenden Hygienevorgaben möglich ist. Daher finden sowohl das (reguläre) Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe EF als auch das (nachzuholende) Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe Q1 in verkürzter Form statt. Nähere jahrgangsbezogene Informationen folgen zeitnah. Die Schüler/innen sind aufgefordert, der Schule bis
zum 27.11.2020 die Rückmeldung zu geben, welcher Praktikumsplatz wahrgenommen wird.
Jahrgang EF: Betriebspraktikum vom 21.06. – 29.06.2021
Jahrgang Q1: Betriebspraktikum vom 25.01. – 29.01.2021
Jahrgang 8: Wie bereits auf der Elternversammlung kommuniziert, stehen folgende Termine
für die Berufsfelderkundungstage zur Verfügung:
• 16.02.2021- Pädagogischer Tag
• 22.04.2021- Girl´s and Boy´s Day
• 26.05.2021- Hauptprüfungstag mündliches Abitur

Elternsprechtage am 02.11. und 13.11.2020
Die Elternsprechtage des ersten Halbjahres müssen unter Beachtung der Corona-bedingten
Hygienevorschriften in veränderter Form stattfinden. So soll die Anzahl der Personen, die
sich zeitgleich vor den Unterrichtsräumen aufhalten, möglichst geringgehalten werden. Geplant ist:
➢ Verlängerung der Sprechzeiten auf 10 Minuten für alle Jahrgangsstufen
➢ Konsequente Einhaltung der Sprechzeiten
➢ Sprechzeiten ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung
Außerdem bitte ich darum, im Vorfeld in der Familie sorgfältig abzuwägen, ob ein persönlicher Beratungstermin wirklich notwendig ist. Alle Lehrkräfte stehen Ihnen auch während ihrer
wöchentlichen Sprechstunden sowie für eine telefonische Beratung – jeweils nach vorheriger
Absprache – zur Verfügung.
Voraussetzung für das Betreten des Schulgeländes ist das Tragen einer Mund-NaseBedeckung, die Desinfektion der Hände und die Beachtung des Abstandsgebotes.
Die Einladung für die Elternsprechtage inklusive der Tabelle für die Terminvereinbarung wird
am ersten Schultag nach den Herbstferien verteilt.

Gedenkfeier zur Pogromnacht am 09.11.2020
Seit vielen Jahren finden zur Erinnerung an die Reichspogromnacht in vielen deutschen
Städten Gedenkveranstaltungen an alten jüdischen Friedhöfen, an Synagogen und anderen
ehemaligen oder aktuellen jüdischen Einrichtungen statt.
In Warburg tragen die Fachschaften Religion und Sozialwissenschaften der beiden Gymnasien die Verantwortung dafür, dass auch hier vor Ort an diese dunkle Zeit erinnert wird. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger versammeln sich am 9. November gegen 16 Uhr vor dem
Jüdischen Friedhof am Emil-Herz-Platz zum Gedenken.
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In diesem Jahr wird die Fachschaft Religion des Hüffertgymnasiums die Gedenkfeier gestalten. Wir laden Sie hiermit herzlich dazu ein.

Titelverleihung Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Wir freuen uns! – Denn wir, die Schulgemeinschaft, also Lernende, Lehrkräfte und die Verwaltungsangestellten des Hüffertgymnasiums, erhalten am 17.11.2020 die Auszeichnung
Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage!
Diese Ehrung ist mit der Selbstverpflichtung, dauerhaft für ein angenehmes, offenes und tolerantes Klima im Schulalltag zu sorgen, und der Durchführung weiterer themenbezogener Aktionen verbunden.

Weitere Informationen rund um die Corona-Situation
Warme Kleidung bevorzugt! Die Schule ist gehalten, durch regelmäßiges Lüften /
Querlüften den Gehalt von Aerosolen in der Raumluft möglichst gering zu halten. Somit sind
niedrigere Raumtemperaturen als sonst üblich unvermeidbar. Daher weisen wir vorsorglich
auf angemessene Kleidung hin, gern auch als „Lagenlook“.

Leider kein Kuchen! Wir freuen uns, wenn eine Schülerin / ein Schüler Geburtstag hat
und durch mitgebrachten Kuchen allen eine Freude machen möchte. Bitte bedenken Sie jedoch, dass aus hygienischen Gründen offen mitgebrachte Lebensmittel in der Schule nicht
verteilt werden dürfen. Wenn Ihr Kind gern etwas zum Verteilen in die Schule mitbringen
möchte, greifen Sie bitte auf verpackte Kleinigkeiten zum Verzehr zurück.

Schulbescheinigungen per Mail: Benötigen Sie eine Schulbescheinigung oder ähnliches, senden Sie bitte eine entsprechende Mail an mant@hueffert.info oder
herb@hueffert.info, oder telefonieren Sie mit uns. Da das Sekretariat derzeit von Schülerinnen und Schülern nur im Notfall aufgesucht werden kann, veranlassen Frau Mantel und Frau
Herbold gern auf diesen Wegen alles Notwendige.

Nutzung der Dreifachsporthalle: In Absprache mit dem Schulträger ist die Dreifachsporthalle wieder unter Beachtung bestimmter Hygienevorgaben nutzbar. Die Sportfachschaft hat ihr Hygienekonzept entsprechend angepasst.

Wir kommunizieren über Teams! Lernaufgaben im Distanzunterricht, aber auch digitale Hausaufgaben während des Präsenzunterrichts, werden ausschließlich über Teams gestellt.

Ausgewiesene Arbeitsplätze: In der Pausenhalle befinden sich seit der zweiten Septemberwoche Tische und Stühle, um für die Schüler/innen der gesamten Oberstufe während
ihrer Freistunden eine Arbeitsmöglichkeit zu schaffen, die gut zu belüften und zu beaufsichtigen ist. Raum 148 ist weiterhin für die Jahrgangsstufe Q2 reserviert.
Außerdem ist für Fahrschüler/innen der Sekundarstufe 1 der Aufenthalt in der Pausenhalle
im Anschluss an den Unterricht erlaubt, wenn sie nicht in die Hausaufgabenbetreuung gehen, aber auf ihren Bus warten müssen.
Das Abstandsgebot muss gewahrt bleiben. Es herrscht Maskenpflicht, da es sich um einen
Durchgangsraum handelt. Die Kontaktflächen werden jeden Nachmittag gereinigt.
Während der Pausen und vor Unterrichtsbeginn ist der Aufenthalt in der Pausenhalle weiterhin nicht erlaubt.
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Frisches Wasser für alle! Seit den Sommerferien steht
allen Schülerinnen und Schülern des Hüffertgymnasiums der neue Wasserspender im Eingangsbereich
der Pausenhalle zur Verfügung. Nach langer Planung
sowie viel Engagement seitens der Schülervertretung
konnte der neue Wasserspender endlich eingeweiht
werden. Durch die Stadt wurde in den Ferien extra eine
neue Wasserleitung im Gebäude verlegt, um hygienisch
einwandfreies Wasser in drei Varianten (normal, gekühlt, mit Kohlensäure) zur Verfügung zu stellen.
Wir weisen darauf hin, dass beim Auffüllen der Flaschen der Auslauf des Wasserspenders
nicht berührt werden darf.
Geben Sie Ihren Kindern bitte keine Glasflaschen zum Befüllen mit in die Schule. Gut geeignet sind wiederverwendbare Trinkflaschen mit weiter Öffnung.

Gelungene Sanierung des Chemieraumes 124
Der Chemieraum 124 ist „runderneuert“ worden und lässt die Herzen aller naturwissenschaftlich Begeisterten höherschlagen!
Leider hindert uns die aktuelle CoronaSituation daran, den Raum in vollem Umfang
für Experimentalunterricht zu nutzen… Aber es
kommen auch wieder andere Zeiten, und auf
die sind wir dann sehr gut vorbereitet!

.
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