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„Corona-News“ – Alles Wissenswerte auf der Homepage 

 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die aktuelle Schulmail vom 30.11.2020 fasst alle Beschlüsse für den angepassten Schulbetrieb in 
Corona-Zeiten zusammen, die in der letzten Woche vom Bund und von den Ländern vereinbart wur-
den. Für die Schulen in NRW bleibt es bei den bereits bekannten Regelungen. Neu ist lediglich das 
generelle Verbot von Schulfahrten bis zum 31.03.2021. 
 

Wir haben für Sie / für Euch auf unserer Homepage alles Wissenswerte rund um Corona unter dem 
Button „Corona-News“ in übersichtlicher Form zusammengestellt. Zu folgenden Themen finden Sie / 
findet Ihr dort Informationen: 
 

1. Schulalltag 
1.1. Verhalten im Schulalltag – allgemeine Regularien 

 

1.2. Hygienekonzepte 

• Besucher 

• Sportunterricht 

• Mensa 

• Musikunterricht  

• Musikschule 
 

2. Was ist zu tun, wenn… 

• Schaubild: Mein Kind ist krank  

• Attest-Regelungen während der Corona-Pandemie (u.a. zur Quarantäne) 

• Verhalten im Verdachts- / Krankheitsfall 

• Flyer für Erkrankte 

• Flyer für Kontaktpersonen 

• Hinweise für Kontaktpersonen von Erkrankten 
 

3. Lernen in Distanz (LiD) 

• Verbindliche Regeln für das LiD 

• Unterrichtsmodelle während der Corona-Pandemie 

• Leistungsbewertung im Rahmen von Office 365  

• Allgemeine und fachspezifische Grundsätze für die Leistungsbewertung im LiD 

• Einverständniserklärung Video-Zuschaltung  

• Empfehlungen für eine Digitalausstattung  
 

4. Umgang mit dem MS-Office-Paket 

• Erstanmeldung und Einrichtung eines neuen Passwortes 

• Passwort vergessen? 

• Einrichten des Email-Zugangs in Outlook 

• Download des Office-Paketes und Installation 

• Einführung in die Nutzung von MS-Teams 

• Aufgaben bearbeiten und abgeben in MS-Teams 

• Video-Telefonie mit MS-Teams 
  
 

Nachschreibklausuren Sek. II an unterrichtsfreien Tagen (21. und 22.12.2020)  
 

Laut Landesregierung können an den unterrichtsfreien Tagen Nachschreibklausuren angesetzt wer-
den, falls aus schulorganisatorischen Gründen andere Ersatztermine schwierig sind. Da bei verschie-
denen Schüler*innen der Sekundarstufe II in den vergangenen Wochen Quarantäne angeordnet wur-
de, wird die Schule von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Die Kommunikation, welche Schü-
ler*innen davon betroffen sind, erfolgt auf üblichem Weg. 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020/30112020-informationen-zum-angepassten
https://hueffert.info/?page_id=15691
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Notbetreuung an unterrichtsfreien Tagen (21. und 22.12.2020) 

 

Laut Beschluss der Landesregierung ist an den öffentlichen Schulen in NRW am 21. und 22. Dezem-
ber 2020 unterrichtsfrei. Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien ist Donnerstag, der 
07.01.2021. 
 

Die beiden unterrichtsfreien Tage sind keine dienstfreien Tage für die Lehrerinnen und Lehrer sowie 
den weiteren an den Schulen Tätigen. Daher findet am 21. und 22.12.20 auf Antrag der Eltern eine 
Notbetreuung für die Schüler*innen der Klassen 5 bis 6 statt.  
 

Wir bitten aus schulorganisatorischen Gründen um eine frühzeitige Antragstellung bis Mittwoch, 
dem 09.12.20, mit Hilfe dieses Formulars (Abgabe im Sekretariat). 
 

Der zeitliche Rahmen der Notbetreuung richtet sich nach dem üblichen Stundenplan Ihres Kindes an 
den betreffenden Tagen. Unterricht findet nicht statt. Die Übermittags- und Nachmittagsbetreuung 
steht den Kindern zur Verfügung, die bereits regulär daran teilnehmen. Mensa und Cafeteria sind ge-
schlossen, bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Verpflegung mit. Die Busse fahren zu den ge-
wohnten Zeiten. 
  

Die Vorgaben zur Hygiene und zum Infektionsschutz während der Corona-Pandemie gelten natürlich 
auch für die Notbetreuung. Für jede Gruppe wird eine Teilnehmerliste geführt. 

  

Sportunterricht – Konkretisierung während Quarantäne-Zeiten 
 

Für die Zeiträume, in denen auch während des Sportunterrichtes aufgrund der Allgemeinverfügung 
des Kreises Höxter die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt, hat die Sport-
fachschaft folgenden Beschluss gefasst: 

➢ In der Unter- und Mittelstufe wird weiterhin aktiver Sportunterricht stattfinden. Es werden je-
doch nur noch Sportarten mit einer entsprechend geringeren konditionellen Belastung thema-
tisiert. 

➢ In der Oberstufe wird der praktische Sportunterricht ausgesetzt, stattdessen wird Sporttheo-
rie angeboten. Der Theorieunterricht in der Oberstufe knüpft an die jeweiligen Profile an. 
 

Aufgrund der altersgemäßen unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse sowie 
der unterschiedlichen schulischen Rahmenbedingungen (Vorbereitung auf das Abitur) hat die Fach-
schaft unterschiedliche Maßnahmen für die Unter- und Mittelstufe sowie der Oberstufe beschlossen.  

 
iPad-Leihgeräte für Schüler*innen mit wirtschaftlichen und/oder sozialen Nachteilen 

 

In Anbetracht der Corona-Pandemie hat das Land NRW beschlossen, die Versorgung der Schülerin-
nen und Schüler mit digitalen Endgeräten zu unterstützen, so dass bei einem weiteren Lockdown  
oder einer vorübergehenden (Teil-)Schulschließung jedes Kind mit einem digitalen Endgerät ausge-
stattet ist. 
Zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte verleihen die Schulen in der Trägerschaft der Hansestadt 
Warburg schulgebundene mobile Endgeräte (Tablets) an Schülerinnen und Schüler mit wirtschaftli-
chen und/oder sozialen Nachteilen.  
Diese mobilen Endgeräte sind während der Ausleihe im digitalen System der Schule eingegliedert 
und befinden sich im Eigentum der Hansestadt Warburg. Die ausgeliehenen Tablets dürfen nur für 
schulische Zwecke genutzt werden. Das Hüffertgymnasium erhält aus diesen Mitteln 84 iPads. 
 

Wenn Sie für Ihr Kind / Ihre Kinder ein solches iPad ausleihen möchten, füllen Sie bitte das Antrags-
formular aus, das ich Ihnen mit dieser Elterninformation zusende. Herr Prante wird das Formular au-
ßerdem zeitnah auf der Homepage unter „Corona-News“ hochladen. 
 

Laut Aussage des Schulträgers findet eine Auslieferung dieser Leih-iPads voraussichtlich im Januar 
2021 statt. Um die Geräte zügig verteilen zu können, bitten wir um eine zeitnahe Antragstellung. 
Wenn Sie sich unsicher sind, ob für Sie ein Leihgerät zur Verfügung gestellt werden kann, sprechen 
Sie mich gern persönlich an. 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Antragsformular%20Notbetreuung%20Weihnachten%202020.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/12/2020_Antrag-Eltern-Digitale-Endgeraete_final.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/12/2020_Antrag-Eltern-Digitale-Endgeraete_final.pdf
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Absagen 

 

• Der Förderunterricht „Schüler*innen helfen Schüler*innen“ darf in diesem Halbjahr leider 
nicht stattfinden, da während der Corona-Pandemie keine jahrgangsübergreifenden Lerngrup-
pen neu gebildet werden dürfen. 

 

• Auch das Weihnachtskonzert muss in diesem Jahr entfallen. 
 

• Frau Wilhelms hat als Organisatorin mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern gespro-

chen und sie über die Absage des diesjährigen Frankreichaustausches informiert. Diese 
Entscheidung wurde gemeinsam mit der französischen Austauschschule getroffen. Beide Sei-
ten sind sich einig, dass der Austausch im nächsten Schuljahr neu starten soll, sobald sich die 
Infektionslage entspannt hat. 
Alle Schüler*innen waren sehr traurig und haben beschlossen, ein kleines „Abschlussvideo“ 
zu drehen und an die französische Schulgemeinde zu schicken. 
 

• Das Betriebspraktikum der Jahrgangsstufe Q1 wurde in Ansprache mit der Schulaufsicht 
des Kreises Höxter und der Bezirksregierung Detmold abgesagt, da weniger als die Hälfte al-
ler Schüler*innen die Zusage für einen Praktikumsplatz erhalten haben. Stattdessen wird es 
digitale und schulinterne Angebote zur Berufs- und Studienorientierung geben.  

 

Jahrbuch 2019 / 2020: Unbedingt bestellen! 
 

Während das erste Halbjahr des vergangenen Schuljahres völlig normal verlief, hat die Corona-
Pandemie nach dem Jahreswechsel den Schulalltag völlig verändert. Homeschooling, digitales Ler-
nen und AHA-Regel waren plötzlich in aller Munde… 
Viele prägende Momente dieses ungewöhnlichen Schuljahres hat das Redaktionsteam in unserem 
10. Jahrbuch festgehalten. 
 

Leider entfällt unser Verkaufstermin im Rahmen des Weihnachtskonzertes. Daher wird sich das Re-
daktionsteam zeitnah mit einer Forms-Umfrage direkt an Sie wenden und abfragen, ob Sie das Jahr-
buch des Hüffertgymnasiums käuflich erwerben möchten.   
 

Das Jahrbuch kostet 5,00 Euro und wird nach den Weihnachtsferien ausgegeben. Über zahlreiches 
Interesse freuen wir uns sehr! Wir sind uns sicher, dass gerade dieses Jahrbuch in späteren Jahren 
ein gesuchtes Sammlerexemplar sein wird! 
 

Das Geld wird über die Klassenleitungsteams eingesammelt. 

 

Aktionen in der Adventszeit 
 

• In der Pausenhalle haben wir unter Beachtung der AHA+L-Regeln Arbeitsplätze für die Schü-

ler*innen der Sekundarstufe II eingerichtet. Zusätzlich wurden ca. 60 Sitzkissen angeschafft, 
um auch die Treppenstufen während der Freistunden zum Sitzen nutzen zu können. 

 

• Die Schülervertretung hat einen Weihnachtsbaum in der Pausenhalle aufgestellt, den die 
Schüler*innen der Erprobungsstufe mit ihren Wünschen versehen werden. Herzlichen Dank 
an die SV! 

 

• Unsere Schüler*innen mussten in diesem Jahr auf vieles verzichten. Da ich diejenige war und 
bin, die für das Aussprechen von Verboten und Absagen zuständig ist, möchte ich einmal 

auch eine Wunscherfüllerin sein: Jede Klasse darf einen Wunsch aufschreiben, was sie für 
den Klassenraum / die Klassengemeinschaft anschaffen möchte. Alle Wünsche werden ge-
sammelt. Vor den Weihnachtsferien werde ich 3 Wünsche ziehen und im Januar den 3 Klas-
sen erfüllen. Herzlichen Dank an Herrn Fieseler für diese nette Idee! 
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• Frau Wriedt hat eine Postkartenaktion „Advent 2020“ initiiert, bei der Schüler*innen, aber 

auch Lehrer*innen oder andere Mitarbeiter*innen der Schule Karten für ältere, alleinstehende 
Mitmenschen schreiben, die dann im Stadtgebiet verteilt werden. Gerade älteren Menschen ist  
in Zeiten von Corona viel an sozialem Leben verloren gegangen, sodass sie oft deutlich mehr 
ihre Einsamkeit spüren. Sie können ein kleines Zeichen der Solidarität und Zuneigung in Form 
eines Postkartengrußes also gut gebrauchen. 
 

Die Schule hat Karten mit einem Weihnachtsmotiv drucken lassen, die Frau Wriedt gern an al-
le Teilnahmewilligen verteilt. Herzlichen Dank an Frau Wriedt für Ihre Initiative! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche allen Schüler/innen in Quarantäne sowie den betroffenen Haushalten viel Kraft! Halten 
Sie durch! 
 

Den Erkrankten wünsche ich einen milden Verlauf und eine schnelle Genesung! 
 

Bleiben Sie gesund / Bleibt gesund! 
Ich wünsche Ihnen / Euch trotz aller erschwerten Umstände eine besinnliche Adventszeit im Kreise 
der Lieben. 
 

 
Herzliche Grüße 
 

gez. Susanne Krekeler 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


