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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zu Beginn des sog. „Lockdown Light“ möchte ich Sie / Euch kurz über die aktuelle schulische 
Situation informieren: 
 

• Für alle Schulen in NRW gelten nach derzeitigem Stand die Vorgaben der Schulmail 
vom 08.10.2020 sowie die Bestimmungen der aktuell gültigen Corona-
betreuungsverordnung vom 26.10.2020. 

 

• Der angepasste Schulbetreib in Corona-Zeiten mit Präsenzunterricht - möglichst nach 
Stundentafel - soll unverändert fortgesetzt werden. 

 

• Dies bedeutet u.a., dass der Sportunterricht unter Beachtung der entsprechenden 
Hygienemaßnahmen und bei ausreichender Belüftung der Sporthallen weiterhin 
stattzufinden hat. 

 

• Der Schwimmunterricht in den Jahrgängen 5 und 7 wird am Hüffertgymnasium nicht 
stattfinden, obwohl das Hallenbad nach derzeitigem Stand für den 
Schulschwimmsport weiterhin geöffnet hat. Das Einhalten der Abstandsregel in den 
Umkleiden ist kaum zu gewährleisten. Außerdem ist es gesundheitlich unzumutbar, 
dass die Schüler/innen mit nassen oder nicht ausreichend getrockneten Haaren in den 
Unterrichtsräumen sitzen, wenn regelmäßig alle Fenster weit geöffnet sind und 
quergelüftet wird.  

 

• Die Skifahrt in der Jahrgangsstufe EF muss aufgrund der derzeitigen Entwicklung lei-
der entfallen. 

 

• Auch die Orientierungstage im 9. Jahrgang vor den Osterferien 2021 werden nicht 
stattfinden. Gerade in der aktuellen Situation benötigen wir eine längerfristige 
Planungssicherheit. 

 

• Mitte November sollten die Informationsabende für die Schüler/innen der zukünftigen 
EF sowie für die Schüler/innen der zukünftigen Q1 stattfinden. Diese dürfen laut einer 
heute erschienenen Verordnung zurzeit nicht durchgeführt werden. 
Herr Fieseler wird in seiner Funktion als Oberstufenkoordinator die jetzigen 9. 
Klassen und die Schüler/innen der jetzigen EF nach und nach während des 
Unterrichts informieren, sodass diese bereits einen ersten Überblick erhalten. Wir 
hoffen, dass wir im 2. Halbjahr wieder auf andere Informationsformate zurückgreifen 
können. 
 

• Die Arbeit in den Schulmitwirkungsgremien darf prinzipiell vor Ort stattfinden. 
Gemeinsam mit Eltern- und Schülervertreter/innen werden wir dies je nach aktueller 
Situation kurzfristig abstimmen und abwägen, ob eine Präsenzveranstaltung 
durchführbar erscheint. 
 

• Der Instrumentalunterricht im 5. und 6. Jahrgang entfällt in dieser Woche, weil erst 
geklärt werden muss, ob der Unterricht der Musikschule Warburg grundsätzlich und in 
den Räumen des HGW im November stattfinden darf. 

 

• Zurzeit befinden sich Geschwister einiger unserer Schüler/innen in Quarantäne. Laut 
Auskunft des Gesundheitsamtes dürfen unsere Schüler/innen dennoch unter 
der Voraussetzung am Unterricht teilnehmen, dass sich das Geschwisterkind in 
Quarantäne zu Hause möglichst separiert und unsere Schüler/innen keine 
Symptome aufweisen. Das Gesundheitsamt hat außerdem mitgeteilt, dass die 
Kinder in Quarantäne getestet werden.  
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• Zusammen mit dieser Elterninformation senden wir Ihnen / Euch eine Forms-Abfrage 

zur häuslichen digitalen Ausstattung zu. Wir bitten Sie / Euch darum, diese Abfrage 
bis zum 09.11.2020 auszufüllen, da uns die Ergebnisse der Abfrage wertvolle Hinwei-
se im Hinblick auf einen möglichen Distanzunterricht geben. Die Abfrage erfolgt aus 
Gründen des Datenschutzes nicht personalisiert, nur die Angabe der Klassen- bzw. 
Jahrgangsstufe wird erbeten.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleiben Sie / bleibt bei guter Gesundheit! 
 

gez. Susanne Krekeler 

 

„Oft muss man stark sein, wenn man etwas verändern möchte. 

Aber noch stärker muss man sein, wenn man akzeptieren muss, 

wie es ist, oder warten muss, bis es vorüber ist.“ 
(unbekannter Verfasser) 


