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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
hier die aktuellen Informationen zur schulischen Situation in einer Phase der stetig
steigenden Infektionszahlen.
Angehängt an diese Mail finden Sie die angepassten Corona-Regularien, die jede Schülerin/
jeder Schüler heute auch in Papierform erhalten hat und die in den Lerngruppen besprochen
werden.
Um Ihnen / Euch die Übersicht über die jeweils geltenden Regelungen zu erleichtern, werden
wir einen Button „Corona-News“ auf der Homepage einrichten.
Bleiben Sie / bleibt bei guter Gesundheit!
gez. Susanne Krekeler

Lüftungssituation im Neubau – Funktionswechsel verschiedener Räume
Laut Anweisung des Schulministeriums müssen die Fenster in einem Unterrichtsraum zum
Stoßlüften weit zu öffnen sein. Das Lüften mit gekippten Fenstern ist nicht ausreichend. Der
Schulträger sorgt daher mit Hilfe einer Firma dafür, dass die Fenster des Neubaus zukünftig
weit geöffnet werden können.
• Der Computerraum 001 ist aus diesen Gründen dauerhaft gesperrt. Zwischen den
Räumen 310 und 311 ist die Zwischenwand entfernt worden, sodass dort gerade ein
großzügiger neuer Computerraum entsteht.
• Wegen des Umbaus der Räume 310 und 311 zum Computerraum musste die Hausaufgabenbetreuung erneut umziehen und ist jetzt in den Räumen 201 und 202 zu
finden.
• Das Lernbüro hat ebenfalls eine neue Heimat in den Räumen 219 und 222 gefunden.

Lernbüro: Veränderte Öffnungszeiten
Ab der kommenden Woche hat das Lernbüro jeweils geöffnet
➢ von 12.30 – 13.00 Uhr
und
➢ von 13.30 – 14.00 Uhr.
Die Aufteilung der Öffnungszeiten hat den Vorteil, dass sowohl Schüler/innen, die nach der
4.Stunde Unterrichtsschluss haben, als auch diejenigen, die nach der 5. Stunde den Unterricht beenden, das Lernbüro nutzen können.
Im Stundenplan ist ausgewiesen, welches Fach an welchem Wochentag im Lernbüro vertreten ist.

Aktuelle Personalsituation
Frau Dr. Andrea Haase wird das Lernen in Distanz ab sofort nicht fortsetzen. Ihre Lerngruppen in Biologie und Chemie werden hausintern von Fachlehrkräften übernommen, zurzeit
finden Übergabegespräche statt.
Der Sportunterricht in der Sekundarstufe 1 bleibt weiterhin gekürzt. Die Sportstunden, die
jetzt wieder zur Verfügung gestanden hätten, sind in eine notwendige Umverteilung der Lehrerstunden verschiedener Fächer geflossen.
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Frau Gabriella Lombardo (Englisch, Französisch) hat am Hüffertgymnasium erfolgreich ihr
Referendariat beendet und unterstützt das Hüffertgymnasium als befristet Angestellte ab
dem 01.11.2020, zunächst bis zum Ende des 1. Schulhalbjahres.

Attest: Befreiung vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
Die Schulleiterin kann eine Schülerin / einen Schüler vom Tragen einer Mund-NaseBedeckung nur auf der Grundlage eines aktuellen ärztlichen Attestes befreien. Dieses Attest
muss bestimmte Anforderungen erfüllen: „Aus dem Attest muss sich regelmäßig nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf
Grund der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Schule alsbald zu
erwarten sind und woraus diese im Einzelnen resultierten. Soweit relevante Vorerkrankungen
vorliegen, seien diese konkret zu bezeichnen. Darüber hinaus muss im Regelfall erkennbar
werden, auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt ist.“
(Auszug einer Pressemitteilung des OVG NRW vom 24.09.2020, auf die sich das Schulministerium bezieht)

Wasserspender gesperrt
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen ist der Wasserspender bis auf Weiteres gesperrt
und kann nicht genutzt werden. Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie Ihr Kind für die Schule
verpflegen.

Masernschutz
Ab Montag, dem 02.11.2020, werden wir mit dem Einsammeln der Nachweise des Masernschutzes beginnen, zunächst im 6. Jahrgang.
Weitere Jahrgänge folgen. Bitte warten Sie eine entsprechende Elterninformation ab, bevor
Sie Ihrem Kind den Impfpass etc. mit in die Schule geben.

Leih-iPads für die Jahrgangsstufe EF - Pilotprojekt
Allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe EF wird zeitnah leihweise ein iPad sowohl für die Nutzung im Unterricht als auch für den häuslichen Gebrauch gegen ein monatliches Entgelt zur Verfügung gestellt. Diese Nutzungsdauer ist zunächst auf ein Jahr befristet.
Weitere Informationen, z.B. zum Ausgabezeitpunkt und zentralen Management dieser Leihgeräte, werden den Schüler/innen direkt bekannt gegeben.
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