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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

laut Medienberichten sowie der aktuellen Schulmail vom 07.01.2021 ist der Präsenzunterricht ab dem 
11.01. bis zum 31.01.2021 für alle Jahrgangsstufen ausgesetzt, auch für die Jahrgangsstufe Q2.  
 

Stattdessen findet Lernen in Distanz (LiD) nach den Ihnen / Euch bekannten Regeln statt, die auf 
unserer Homepage unter „Aushänge – Corona News“ zu finden sind. 

 

Wichtige Hinweise zum Lernen in Distanz in Kürze 
 

• Beginn: 11.01.2021 

• LiD ist gleichwertig mit dem Präsenzunterricht, daher besteht Unterrichtspflicht. 

Krankmeldungen sind daher zwingend notwendig und erfolgen wie bisher durch einen Tele-
fonanruf im Sekretariat vor Unterrichtsbeginn. 

• Schüler*innen informieren sich täglich mit Hilfe des Vertretungsplanes, ob eine Lehrkraft er-
krankt ist. 

• Leistungen im LiD werden bewertet. 

• Eltern haben im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht die Erreichbarkeit des Kindes während des 
Distanzunterricht sicherzustellen. 

• LiD folgt dem regulären Stundenplan, der weiterhin in vollem Umfang gültig ist. 

• Aufgabenstellung über die Office-Applikation Teams 

• Jedes Fach wird digital unterrichtet. 

• Lehrkräfte laden vor oder parallel zum Unterricht Aufgabenstellungen und Arbeitsmateria-
lien hoch. 

• Lehrkräfte dokumentieren die Anwesenheit bei allen digitalen Angeboten (z.B. durch ein „Li-
ke“). 

• Videokonferenzen und Klassenchats während der Geschäftszeiten und nach Ankündigung 
mit ausreichend zeitlichem Vorlauf 

• Lehrkräfte geben stichpunktartig Feedback und unterstützen den Lernprozess durch klar 
kommunizierte Sprechzeiten, in denen sie digital erreichbar sind. 

• Klassenleitungen kommunizieren 1x wöchentlich per Chat oder Videokonferenz zur Stärkung 
des sozialen Miteinanders mit ihrer Klasse; Vergleichbares in der Sekundarstufe 2. 

 

Bitte melden Sie sich telefonisch im Sekretariat, falls Ihr Kind Bücher und / oder andere Arbeitsma-
terialien im Klassenraum vergessen hat und machen Sie einen Termin zur Abholung aus. 

 
 5 – EF: Klassenarbeiten / Klausuren entfallen                                                      

Q1: Klausuren werden geschrieben 
 
Grundsätzlich werden vom 11.01. bis 31.01.2021 in den Jahrgängen 5 bis EF keine Klassenarbeiten 
/ Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leis-
tungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat. 
 

Ausnahmen gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzufüh-
rende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2, da diese abiturrelevant sind. Am HGW sind alle 
Klausuren in der Jahrgangsstufe Q2 bereits geschrieben worden. Daher müssen wir nur für die 
Jahrgangsstufe Q1 auf diese Ausnahmeregelung zurückgreifen (Klausuren am 11.01., 13.01. / 
Nachschreibtermin am 15.01.21). 
 

Laut Auskunft der Rechtsabteilung der Bezirksregierung Detmold vom heutigen Tag nimmt die For-
mulierung „zwingend“ Bezug auf die Erfordernisse der APO-GOSt (Verordnung über den Bildungsgang 

und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe), wir dürfen die noch ausstehenden Klausuren also 
aus rechtlichen Gründen nach derzeitigem Stand nicht entfallen lassen. 

https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-januar-2021
ttps://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/12/2020_Eltern_verbindliche-Regeln-Lernen-in-Distanz_final-201204.pdf
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Notbetreuung: Antragstellung bitte bis zum 08.01.2021 

 

Auch während dieses Lockdowns gibt es die Möglichkeit zur Notbetreuung für Kinder der Klassen 5 
und 6, die nicht zuhause betreut werden können.  
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht statt. Die Betreu-
ungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen 
Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Auf-
sicht zu ermöglichen. 
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen 
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 
  

Da die Notbetreuung ab dem kommenden Montag beginnen soll, ist eine vorherige Anmeldung 
bis zum morgigen Freitag, dem 08.01.2021, zwingend erforderlich. Aufgrund der zeitlichen 
Knappheit nehmen wir Ihren Antrag zunächst auch telefonisch von 8.00 bis 16.00 Uhr entgegen. Den 
schriftlichen Antrag können Sie dann am Montag nachreichen. 
 

In dem Antrag werden Sie aufgefordert, sowohl die Wochentage als auch den täglichen Zeitraum 

anzugeben, in dem Sie die Betreuung benötigen. Wir weisen darauf hin, dass diese Angaben 
verbindlich sind und aus schulorganisatorischen Gründen sowie aus Gründen des 
Infektionsschutzes nicht nachträglich / täglich verändert werden können. 
 

Die Notbetreuung umfasst auch die Übermittags-/Nachmittagsbetreuung. Da weder Cafeteria noch 

Mensa geöffnet sind, geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend zu essen und zu trinken mit. Das 
HGW bietet keine Lunchpakete an. Die entsprechende Formulierung im Antrag ist unzutreffend und 
missverständlich.    
 
 

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

 
In der Elterninformation vom 03.12.20 habe ich Sie erstmalig darüber informiert, dass die Schulen in 
der Trägerschaft der Hansestadt Warburg zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte schulgebundene 
mobile Endgeräte (Tablets) an Schülerinnen und Schüler mit wirtschaftlichen und/oder sozialen 
Nachteilen verleihen. 
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. 
 

 
 

Verbrauchskosten / Beitrag für die Landeselternschaft der Gymnasien 
 
In meiner letzten Elterninformation hatte ich darüber informiert, dass sowohl Verbrauchskosten als 
auch der Beitrag für die Landeselternschaft der Gymnasien bis Ende Januar durch die Klassenleitun-
gen eingesammelt werden sollte. Aufgrund der aktuellen Situation wird das Geld zu einem späteren 
Zeitpunkt eingesammelt werden, den die Schule Ihnen vorher bekannt gibt. 

 
Ich wünsche allen nachträglich ein frohes neue Jahr! Bleiben Sie / Bleibt gesund! 
 

Herzliche Grüße 
                   

gez. Susanne Krekeler 

 

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

