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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

laut der gestrigen Pressekonferenz von Frau Gebauer bleibt der Präsenzunterricht auch ab dem 
kommenden Montag, 01.02.2021, bis zum 14.02.2021 für alle Jahrgangsstufen ausgesetzt. 
 

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

Im Folgenden finden sich kurz zusammengefasst zentrale Informationen rund um die Ausgabe der 
Zeugnisse und alle organisatorischen Aspekte, die zu Beginn des 2. Halbjahres zu berücksichtigen 
sind. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin viel Kraft, gute Nerven und Durchhaltevermögen! 
Bleiben Sie / bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

gez. Susanne Krekeler 

 
 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse / Schullaufbahnbescheinigungen per Mail 

 

Die Halbjahreszeugnisse / Schullaufbahnbescheinigungen werden am Freitag, dem 29.01.2021, 
zentral von Herrn Prante im Laufe des Vormittags per Mail individuell an die hueffert.info-
Mailadressen der Schüler*innen verschickt. 
 

• Die per Mail versendeten Zeugnisse sind nicht unterschrieben und nicht gesiegelt, sie dienen 
als elektronische Vorabinformation aller Leistungsdaten. 

 

• Die gedruckten, unterschriebenen und gesiegelten Originale erhalten die Schüler*innen, so-
bald der Präsenzunterricht beginnt. 

 

• Die Mitglieder des Eilausschusses der Schulkonferenz haben dieser Vorgehensweise zuge-
stimmt. Falls Sie einer elektronische Vorabübermittlung der Leistungsdaten Ihres Kindes nicht 
zustimmen, melden Sie sich bitte telefonisch bis zum 28.01.2021 um 16.00 Uhr im Sekretariat. 

 

• Benötigt eine Schülerin / ein Schüler bereits ab dem 29.01.21 das gedruckte Zeugnis im Origi-
nal, etwa für Bewerbungen etc., vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Abholungstermin un-
ter 05641 / 92330. 

 
 Ausgabe der Förderpläne per Mail  

 

Schüler*innen mit nicht ausreichenden Leistungen erhalten in dem betreffenden Fach zusammen 
mit dem Halbjahreszeugnis einen Förderplan. 
Dieser Förderplan wird von der betreffenden Fachlehrkraft - ebenfalls am 29.01.2021 im Laufe des 
Vormittags - per Mail individuell an die jeweilige hueffert.info-Mailadresse des Schülers versendet. 

 
 Einladung zu Beratungsgesprächen 

 

Hiermit lade ich alle Schüler*innen, die einen Förderplan erhalten haben, zusammen mit den Eltern / 
Erziehungsberechtigten zu einem digitalen Beratungsgespräch am Montag, dem 08.02.2021, von 
14.00 bis 17.00 Uhr ein. Bitte vereinbaren Sie telefonisch über das Sekretariat einen Termin mit der 
betroffenen Fachlehrkraft.  
Das von Ihrem Kind ausgefüllte Formular „Überlegungen des Schülers zur Vorbereitung des Bera-
tungsgespräches“, das Sie zusammen mit dem Förderplan per Mail erhalten haben, dient als Grund-
lage bei diesem Gespräch. 

 

ttps://hueffert.info/wp-content/uploads/2020/12/2020_Eltern_verbindliche-Regeln-Lernen-in-Distanz_final-201204.pdf
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 Lernen in Distanz am Freitag, dem 29.01.21 

 

Am Freitag findet in den ersten drei Stunden LiD nach Stundenplan statt. Nach der 3. Stunde en-
det der Unterricht des ersten Halbjahres. 
 

Die 4. Stunde am Freitag ist eine Klassenleitungsstunde / Jahrgangsleitungsstunde (Videokonfe-
renz über Teams).  
In dieser Stunde erhalten die Schüler*innen unter anderem Erklärungen zum Stundenplan des 2. 
Halbjahres, der ab 01.02.2021 gültig ist. Der neue Stundenplan steht allen Lerngruppen bereits ab 
diesem Donnerstag in Teams zur Verfügung. 

 
 Herausforderungen beim digitalen Übergang in das 2. Halbjahr 

 

Viele Schüler*innen haben ab Montag, dem 01.02.2021, Unterricht bei Fachlehrkräften, die sie bisher 
noch nicht persönlich kennen, sei es, weil wir aus schulorganisatorischen Gründen einen Fachlehrer-
wechsel vornehmen mussten, sei es, weil bestimmte Fächer im Rahmen des Epochalunterrichts erst 
im 2. Halbjahr unterrichtet werden. 
 

• Die neuen Kolleg*innen werden jeweils eine fachspezifische Teamsgruppe erstellen und die 
erste Stunde als Videokonferenz durchführen, um die Schüler*innen kennenzulernen und mit 
Ihnen Absprachen in Bezug auf den Unterricht zu treffen.  

 

• Bei einem Wechsel der Fachlehrkraft in einem ganzjährig unterrichteten Fach führen die Kol-
leg*innen Übergabegespräche, um Kontinuität in den fachlichen Inhalten zu gewährleisten. 

 

• Wir haben keine Möglichkeit, die Schüler*innen in den neu einsetzenden Epochalfächern mit 
Büchern auszustatten. Den Fachlehrkräften ist diese Problematik bewusst, die Schüler*innen 
erhalten alle benötigten Informationen auf digitalem Weg.  
 

• Im 5. Jahrgang setzt im 2. Halbjahr die klassenübergreifende Förderschiene in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch ein. Der Unterricht in dieser Förderschiene beginnt aus 
schulorganisatorischen Gründen ab dem 08.02.2021. 
 

• Die Klassenarbeiten der Sekundarstufe I, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht an die 
Schüler*innen verteilt werden konnten, wurden in der Schule zentral gesammelt und werden 
mit Beginn des Präsenzunterricht in den Lerngruppen ausgeteilt. Eine frühere Abholung der 
Klassenarbeiten ist nach telefonischer Voranmeldung möglich. 

 

 Feedback zum Lernen in Distanz  
 

Die Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen besprechen einmal wöchentlich mit ihren Lerngruppen 
die Erfahrungen im Lernen in Distanz und geben die Rückmeldungen an die Fachlehrkräfte und die 
Schulleitung weiter. Dieser Austausch wird von allen als sehr fruchtbar empfunden, weil mögliche 
Probleme zeitnah gelöst werden können. 
 

Die Schüler*innenvertretung hat ebenfalls eine Umfrage zum Lernen in Distanz gestartet und der 
Schulleitung zur Verfügung gestellt. Ich habe die Umfrage an alle Kolleg*innen zur Kenntnisnahme 
und Beachtung weitergeleitet. Die von den Schüler*innen gemachten Beobachtungen decken sich mit 
denen der Schulleitung.  
 

Die Schüler*innenvertretung hat angefragt, wie die Fehlstundenregelung im LID bei Internetprob-
lemen aussieht. Hierbei ist folgendes zu beachten: 
 

• Alle Lehrkräfte sind verpflichtet, die Anwesenheit / Abwesenheit eines Schülers zu dokumen-
tieren. 

• Hat ein Schüler während einer Videokonferenz technische Probleme und kann deshalb nicht 
weiter teilnehmen, ist die Stunde nicht als Fehlstunde zu werten. 

• Kann ein Schüler sich zu einer Teams-Sitzung nicht einwählen und kommuniziert dies von 
sich aus und zeitnah nach Beginn der Stunde, ist die Stunde ebenfalls nicht als Fehlstunde zu  



HÜFFERTGYMNASIUM WARBURG 
 

Elterninformation: Zeugnisse - Unterricht 2. Halbjahr 

Elterninformation 27. Januar 2021 

3 

 
werten. Wichtig ist, dass ein Schüler – soweit möglich – seine Aufgaben bearbeitet und hoch-
lädt. 

• Grundlage für alle Regelungen ist eine transparente und zeitnahe Kommunikation, z.B. über 
die Chatfunktion. 

• Kommen bestimmte Internetprobleme häufiger vor, sollte der betreffende Schüler mit seiner 
Klassenleitung / Jahrgangsstufenleitung Kontakt aufnehmen (und / oder im Sekretariat anru-
fen), sodass zunächst alle Lehrkräfte des Schülers informieren werden, damit es gar nicht erst 
zu Unstimmigkeiten bezüglich möglicher Fehlstunden kommt. 

• Parallel muss eine Lösung für die Internetprobleme gefunden werden. Hier sind die Eltern des 
betreffenden Schülers in der Verantwortung, ihrem Kind eine ausreichend stabile und leis-
tungsfähige Internetverbindung zur Verfügung zu stellen. 

 
 Personalveränderung  

 

Der Kollege Klaus Preißler, der seit 1995 die Fächer Englisch und Sport am Hüffertgymnasium un-
terrichtet, wird zum Ende des 1. Schulhalbjahres pensioniert. Er war viele Jahre als Klassenlehrer in 
der Sekundarstufe 1 eingesetzt und hat im Rahmen von schulischen Wettkämpfen Tischtennis- und 
Basketballmannschaften betreut. Wir wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und 
natürlich Gesundheit!  

 
 Berufliche Orientierung 

 

Derzeit können viele etablierte Angebote der Studien- und Berufsorientierung nicht realisiert werden. 
Das Team der Beruflichen Orientierung bietet daher in diesen Zeiten des Lernens in Distanz und des 
Abstandhaltens Möglichkeiten zur (digitalen) Begleitung im Berufs- und Studienwahlprozess an. 
 

Hierzu werden derzeit Angebote, u.a. in Kooperation mit Frau Hönisch von der Bundesagentur für 
Arbeit, geplant und auch schon durchgeführt. So findet, um nur ein konkretes Beispiel zu nennen, am 
01.02.2021 in der Zeit von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr eine Informationsveranstaltung für interessierte El-
tern unserer Oberstufenschülerinnen und -schüler statt, die sich mit möglichen „Wegen nach dem 
Abitur“ beschäftigt. 
 

Um diese und weitere Veranstaltungen „gebündelt“ an einem Ort zu kommunizieren, wird ab der 
nächsten Woche eine Newsletter-Reihe zum Thema „Berufliche Orientierung“ erscheinen, die Ihnen 
neben schulischen und außerschulischen Angeboten zur Beruflichen Orientierung auch Informationen 
zur Studien- und Berufswahl an diesem „einen Ort“ bieten wird. Diese Newsletter werden per Mail un-
seren Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern zur Verfügung gestellt. 
 

Bei allen Fragen, Anmerkungen und Angeboten zur Beruflichen Orientierung sprechen bitte Herrn 
Lütkebohmert (luet@hueffert.info) sowie das gesamte Team unserer Koordinatoren für die Berufliche 
Orientierung an. 

 
Beratungshinweis Schulsozialarbeit 

 

Unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Elke Dierkes, bietet weiterhin Beratung in schwierigen familiären 
Situationen an. Sie erreichen Frau Dierkes von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr 
unter der E-Mail dier@hueffert.info. Es können dann auch Termine für telefonische Beratungen ver-
einbart werden, um schwierige familiäre Situationen zu besprechen und gemeinsam Lösungen zu fin-
den. Ein klärendes Gespräch kann beruhigen, entschärfen, Mut machen oder einfach nur trösten. 
Das Beratungsangebot gilt für Schüler*innen und Eltern.  

 
Für Schüler*innen der Erprobungsstufe: Gestaltet „Sterne des Glücks“! 

 

Die Anleitung findet ihr auf unserer Homepage oder als Link im Anschreiben dieser Elterninformation. 

mailto:luet@hueffert.info
mailto:dier@hueffert.info

