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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
am Freitag, 05.03.2021, erreichte uns die aktuelle Schulmail mit den ab dem 15. März gültigen Rege-
lungen. Für Jahrgänge der Sekundarstufe I wird dann ein eingeschränkter Präsenzunterricht im 
Wechselmodell stattfinden. Die Jahrgänge der Sekundarstufe II erhalten vollständigen Präsen-
zunterricht, jede Lerngruppe wird auf zwei Räume aufgeteilt. 
Die Ausgestaltung des Wechselunterrichts sowie alle weiteren Absprachen sind mit den Kolleg*innen 
und mit der Eltern- und Schülervertretung im Vorfeld abgestimmt worden. 
Damit die Schüler*innen wieder im Präsenzunterricht „ankommen“ können, wird in den ersten Stun-
den natürlich eine Aufarbeitung der Erfahrungen der vergangenen Wochen erfolgen. 
 

Sie erhalten mit dieser Elterninformation auch eine Zusammenfassung der zum Zeitpunkt dieses 
Schreibens bekannten aktuellen Regelungen des Landes NRW für dieses Halbjahr. 
Alle Regelungen stehen unter dem Vorbehalt, dass der Landtag ein entsprechendes Gesetz zur Si-
cherung von Schul- und Bildungslaufbahnen im Jahr 2021 verabschiedet und der Ausschuss für 
Schule und Bildung einer darauf fußenden 3. Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG zustimmt. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch weiterhin viel Kraft, gute Nerven und Durchhaltevermögen! 
Bleiben Sie / bleibt gesund! 
 
Wir freuen uns sehr, unsere Schüler*innen wieder in der Schule begrüßen zu können!  
 
Herzliche Grüße 
 

gez. Susanne Krekeler 
 

 
 

Wechselunterricht in der Sekundarstufe I 
 

 

• Der aktuell gültige Stundenplan bleibt weiterhin in Kraft. 
 

• Die Schüler*innen jeder Klasse werden in 2 möglichst gleichgroße Gruppen eingeteilt, die 
tageweise abwechselnd am Präsenzunterricht nach folgendem Modell teilnehmen: 

 

➢ Gruppe A kommt in der ersten Woche montags, mittwochs und freitags in die Schule, in 
der darauffolgenden Woche dienstags und donnerstags, usw. 
 

➢ Gruppe B kommt in der ersten Woche dienstags und donnerstags in die Schule, in der 
darauffolgenden Woche montags, mittwochs und freitags, usw. 

 

• Die Klassenleitungen teilen die Schüler*innen ihrer Klasse nach folgendem Muster ein: In 
Gruppe A sind immer Kinder, die Geschwister am Hüffertgymnasium haben. So ist gewähr-
leistet, dass die Geschwisterkinder einer Familie an denselben Wochentagen Präsenzunter-
richt erhalten. 

 

• Während der Wochentage im Distanzunterricht werden die Kinder per TEAMS zugeschaltet 
und arbeiten an denselben Aufgaben wie die Kinder im Präsenzunterricht. Die Fachlehrkräfte 
versorgen die Kinder entweder über TEAMS oder im vorherigen Präsenzunterricht selbst mit 
den Aufgaben für die nächste Stunde im Distanzunterricht. 
 

• Hinweis zur Zuschaltung im Unterricht: 
Eltern / Angehörige des Haushaltes eines Schülers / einer Schülerin haben bei der Zuschal-
tung nicht zuzuhören / zuzusehen und dürfen sich auf keinen Fall in den Unterricht einmi-
schen. Sollte dies geschehen, wird die Zuschaltung beendet. 
Es ist generell für alle Beteiligten und Dritte strikt verboten, bei einer Zuschaltung Mitschnitte 
anzufertigen. Dies verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und gegen andere Per-
sönlichkeits- / Datenschutzrechte. 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-15-maerz-2021
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• Es müssen konstante Lerngruppen gebildet werden, eine Durchmischung der Klassen ei-
nes Jahrgangs in der 2. Fremdsprache (Lateinisch, Französisch) und im Wahlpflichtunter-
richt (Ernährungslehre, Informatik, Wirtschaft/Schülerfirma, 3. Fremdsprache) ist während des 
Präsenzunterrichts nicht erlaubt.  
Für die Organisation des Unterrichts in Präsenz und in Distanz bedeutet diese Regelung, 
dass die Schüler*innen von den Fachlehrkräften Aufgaben erhalten, die sie während der 
Stunde bearbeiten. Ein Unterricht im Sinne einer echten inhaltlichen und sozialen Interaktion 
kann hier leider nicht stattfinden. Die beaufsichtigenden Fachlehrkräfte wechseln sich aller-
dings in den Räumen der Klassen eines Jahrgangs ab, um ihren Schüler*innen Hinweise zu 
geben, Fragen zu beantworten und für die Sicherung der Ergebnisse Sorge zu tragen. 

 

• Der Religionsunterricht soll während des Präsenzunterrichts im Klassenverband stattfin-
den. Die Fachlehrkräfte eines Jahrgang stimmen sich in Bezug auf geeignete Themen ab und 
unterrichten diese inhaltlich parallel. 

 

• Der Unterricht einer Klasse wird immer im gleichen Raum (in der Regel im Klassenraum) statt-
finden. 
 

• Der Instrumentalunterricht im 5. und 6. Jahrgang findet statt. Herr Berger trifft die dazu 
notwendigen Absprachen mit der Musikschule und informiert die betreffenden Schüler*innen 
über Ort und Zeit des Instrumentalunterrichts. 
 

• Folgende Angebote können nach den Vorgaben des Landes und der Corona-
Betreuungsverordnung nicht in Präsenz stattfinden. Sie finden an den jeweiligen Wochenta-
gen digital im Zeitraum von 14.00 – 15.00 Uhr statt, da die Kinder, die an diesen Tagen 
vormittags Präsenzunterricht haben, erst zu Hause sein müssen: 

 

➢ Lernwerkstatt 
➢ Orchesterunterricht 
➢ Förderunterricht im Jahrgang 5  
➢ Lernbüro 
➢ Arbeitsgemeinschaften 

 

• Die Übermittags- und Nachmittagsbetreuung findet nach jetzigem Informationsstand nicht 
statt. Cafeteria- und Mensabetrieb bleiben geschlossen. 

 

• Für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 wird auf Antrag der Eltern Notbetreuung an den Ta-
gen, an denen sie im Distanzunterricht sind, im Umfang des Stundenplanes angeboten. 
 

• Das Angebot des Lernens in Distanz für alle Jahrgangsstufen in den Räumen der Schule 
muss aufgrund der räumlichen und personellen Ressourcen entfallen. 
 

• Die bereits bekannten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen inklusive der AHA+L-
Regel und der Einbahnstraßenregelung im Neubau behalten ihre Gültigkeit (s. Homepage). 
 

Ab dem 15.03.2021 gelten folgende veränderte bzw. neue Regelungen: 
 

➢ Schüler*innen betreten die Schulgebäude um 7.20 Uhr und gehen direkt in die Unter-
richtsräume. Das Abholen der Lerngruppen auf dem Schulhof durch die Lehrkräfte ent-
fällt. 

➢ Lehrer*innen sind um 7.20 Uhr im Unterrichtsraum der 1. Stunde anwesend und erwar-
ten die Schüler*innen dort. 

➢ Pausenbeginn und Pausenende ist für alle Jahrgänge wieder identisch. 

➢ Aufenthaltsbereiche während der Pausen: 

o Jahrgänge 5 / 6 / 7: Neubauschulhof 
o Jahrgänge EF / Q1: Altbauschulhof 
o Jahrgänge 8 / 9 / Q2: „Baustraße“ (Lehrerparkplätze ab Kunstraum gesperrt) 

 

➢ Der Sekretariatsflur darf von Schüler*innen nur nach Aufforderung betreten werden. 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Anmeldung%20Betreuung%20ab%205.%20M%C3%A4rz%202021.pdf
https://hueffert.info/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_09_Corona_Regeln_Maerz.pdf
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• Im Lauf dieser Woche werden in den Räumen 141, 142, 209, 219, in der kleinen Sporthalle 
und in der Dreifachsporthalle Luftreinigungsgeräte installiert. Der Schulträger, die Hanse-
stadt Warburg, hat die Örtlichkeiten damit ausgestattet, die nicht oder nur schwierig ausrei-
chend zu belüften sind. 
 

• Auch sind in verschiedenen Räumen Raumluftsensoren zur Überwachung der CO2-
Konzentration angebracht worden. Eine erste Auswertung der Messergebnisse hat ergeben, 
dass mit Lüften im 15 – 20 Minutentakt der gewünschte Effekt erzielt wird. 
 

• Das Tragen wärmender Kleidung wird weiterhin dringend empfohlen. 
 

• Die Corona-Betreuungsverordnung sieht für Schüler*innen das Tragen einer medizinischen 
Maske / FFP-2 Maske vor, ebenso sind Lehrkräfte verpflichtet, eine medizinische Maske / 
FFP-2 Maske zu tragen. 

 
 

Reduzierung der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I 
 

 

• Im 2. Halbjahr sind zwei Klassenarbeiten in allen schriftlichen Fächern zu schreiben. 
 

• Einer Klassenarbeit soll in jedem Fall eine längere Phase des Präsenzunterrichts voraus-
gehen. Deshalb werden Klassenarbeiten erst im Anschluss an die Osterferien geschrieben. 
  

• In Absprache mit den Fachlehrkräften hat die Schulleitung die Termine der ersten Klassenar-
beiten zentral organisiert. Die Schüler*innen werden vor den Osterferien über diese Termine 
informiert. 
 

• Es gibt die Möglichkeit, eine der beiden Klassenarbeiten durch eine andere, gleichwertige 
schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfung zu ersetzen. Die Fachlehrkräfte eines Jahr-
gangs, die davon Gebrauch machen wollen, stimmen sich dazu verbindlich über Art, Thema, 
Umfang sowie die Kriterien der Beurteilung ab. Auch eine Vergleichbarkeit zwischen den 
Klassen einer Jahrgangsstufe muss gewährleistet sein. 

 
 

Keine „Blauen Briefe“ – Aber Versetzungsentscheidung 
 

 

• Auch in diesem Schuljahr werden keine sog. „Blauen Briefe“ wegen Versetzungsgefährdung 
versandt. Die erste Minderleistung in einem Fach, die abweichend vom Halbjahreszeugnis in 
diesem Fach erworben wird, wird daher bei der Versetzungsentscheidung nicht berücksichtigt, 
alle weiteren Minderleistungen schon. 

 

• Ausnahme: Ist mit der Versetzung der Erwerb eines Abschlusses oder einer Berechtigung 
verbunden, werden alle Minderleistungen berücksichtigt. 

 

• Abweichend vom letzten Schuljahr wird es eine Versetzungsentscheidung geben. 

 
 

Präsenzunterricht in der Sekundarstufe II 
 

 

• Die Lerngruppen werden - abhängig von der Gruppengröße - auf zwei nebeneinander-
liegende Räume verteilt, sodass in der Regel der Mindestabstand von 1,5 m gewahrt bleibt. 
Die Lehrkraft „pendelt“ während des Unterrichts zwischen beiden Räumen. Die Gruppeneintei-
lung nimmt die Fachlehrkraft vor. 

 

• Aufgrund der Anzahl unserer Räume ist es uns möglich, den Unterricht in allen drei Jahrgän-
gen der Sekundarstufe II vollständig in Präsenz nach Stundenplan stattfinden zu lassen. 

 

• Am Gymnasium Marianum wird der Unterricht der Jahrgänge Q1 und Q2 ebenfalls voll-
ständig in Präsenz nach Stundenplan und dem „Zweiraumprinzip“ stattfinden. 
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• Die Jahrgangsstufe EF des Marianums wird im Wechselmodell unterrichtet. Daher wurden 
für die Schüler*innen der Kooperationskurse in der EF folgende Vereinbarungen getroffen:  

 

➢ Schüler*innen des Marianums ohne Präsenzunterricht am jeweiligen Tag ist die Teil-
nahme am Präsenzunterricht des Hüffertgymnasiums freigestellt, es erfolgt eine Zu-
schaltung per TEAMS. 

➢ Schüler*innen des Marianums mit Präsenzunterricht am jeweiligen Tag nehmen regu-
lär am Präsenzunterricht des Hüffertgymnasiums teil. 

➢ Schüler*innen des Hüffertgymnasiums nehmen am Präsenzunterricht des Marianums 
regulär teil. 

➢ Schüler*innen des Hüffertgymnasiums nehmen am Distanzunterricht des Marianums 
in dafür ausgewiesenen Räumen im Hüffertgymnasium teil. 
 

 

Regelungen in der Einführungs- und der Qualifikationsphase 
 

 

• Die landeseinheitlich zentral gestellten Klausuren in der Einführungsphase entfallen. 
 

• Die Anzahl der Klausuren in Deutsch, Mathematik und den Fremdsprachen in der EF wird auf 
jeweils eine verringert. 

 

• Der Durchführung der Klausuren soll eine Phase des Präsenzunterrichts vorausgehen. 
 

• Vom Grundsatz zur gleichwertigen Bildung der Kursabschlussnote aus den Endnoten der bei-
den Beurteilungsbereiche „Klausuren“ und „Sonstige Mitarbeit“ kann in der EF zugunsten der 
Schülerin / des Schülers abgewichen werden. 

 

• Bei Schüler*innen der Jahrgangsstufe Q2, die nicht zur Abiturprüfung zugelassen werden 
oder von der Abiturprüfung zurücktreten, kann die Schulleitung auch in diesem Jahr darüber 
entscheiden, dass die Corona-Pandemie eine angemessene Verlängerung der Höchstver-
weildauer in der Sekundarstufe II rechtfertigt. 

 
 

Informationen aus Pressemitteilungen von Frau Gebauer am 24.02. und 02.03.2021 
 

 

• Am Ende der Erprobungsstufe trifft die Klassenkonferenz auf der Grundlage der erfolgten 
Leistungsbewertungen wie gewohnt eine Aussage dazu, ob eine Schülerin oder ein Schüler 
den Bildungsgang in der gewählten Schulform fortsetzen kann. Die Entscheidung über eine 
Wiederholung an der bisherigen Schule oder einen Schulformwechsel soll jedoch aus-
nahmsweise und nach Beratung durch die Schule den Eltern überlassen werden. 
 

• Durch eine Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sollen erweiterte Nach-
prüfungsmöglichkeiten geschaffen werden. 

 
 

Berufliche Orientierung 
 

 

Im Schuljahr 2020 / 2021 sind nach derzeitigem Stand folgende Termine geplant, in denen die Schü-
ler*innen im Rahmen der Beruflichen Orientierung Veranstaltungen in Präsenz oder digital absolvie-
ren werden. An diesen Tagen findet kein regulärer Unterricht statt.  
 

Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um ganztägige Veranstaltungen. 
 
Jahrgangsstufe 8 
26.04.2021 Girls‘ and Boys‘ Day (Berufsfelderkundung) 
26.05.2021 Berufsfelderkundung (Tag der [ganztägigen] mündlichen Abiturprüfung) 
 
Jahrgangsstufe EF 
21.06. – 30.06.2021 Betriebspraktikum 
 
 



HÜFFERTGYMNASIUM WARBURG 
 

Elterninformation: Organisation Wechselunterricht – aktuelle Regelungen 

Elterninformation 09. März 2021 

5 

 
Jahrgangsstufe Q1 
09.03.2021 (digitaler) Uni-Besuch Göttingen 
28.06. – 01.07.2021 digitale Angebote zum Betriebspraktikum 
 

Jahrgangsstufe EF – Q2 
Vom 21.04. – 26.04.2021 findet die virtuelle Berufs- und Ausbildungsmesse myjobOWL statt. Die 
Schüler*innen sollen diese Messe ausschließlich in ihren freien Stunden besuchen. Eventuell lässt 
sich dieses nicht bei allen Schüler*innen realisieren, z.B. bei virtuellen Chats. Es wird im Einzelfall 
entschieden, ob eine begründete Abwesenheit während des Unterrichts möglich ist. Eine Abwesen-
heit während einer Klausur ist ausgeschlossen. 

 
 

Wasserspender wieder in Betrieb 
 

 

In der letzten Woche hat ein Firmenmitarbeiter den Wasserspender in der Pausenhalle gewartet und überprüft. 
Auf Nachfrage haben wir erfahren, dass der Wasserspender auch während der aktuellen Situation in Betrieb 
genommen werden kann, da das Wasser im Inneren des Wasserspenders durch eine Doppelspirale fließt und 
währenddessen einer UV-Strahlung ausgesetzt ist. Dabei werden nach Angaben des Herstellers alle Krank-
heitserreger abgetötet. Das UV-Licht wirkt auch als Barriere gegen das Eindringen von Viren und Bakterien von 
außen und hält auch die Ausgabe hygienisch.  

 
 

AG „SOR – SMC“ bittet um Unterstützung für die „Kette gegen Rassismus“ 
 

 
Liebe Freunde des HGW,  
  

wir, die Projektgruppe „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“, 
möchten gerne einen Beitrag für die Internationalen Wochen gegen Ras-
sismus gestalten. Über Eure und Ihre Unterstützung würden wir uns freu-
en. Wir wollen alle gemeinsam eine Kette gegen Rassismus bilden. Hier-
für würden wir uns freuen, wenn jeder von Euch und Ihnen uns ein Foto 
von sich schickt.   
Damit wir dieses Foto gut verwenden können, wäre es toll, wenn die 
Hände auf Schulterhöhe oder etwas höher sowie „parallel zur Wand“ sind. Zudem sollte nur der Oberkörper mit 
Kopf zu sehen sein. Der Hintergrund muss nicht schlicht sein, über viele bunte Bilder würden wir uns sehr freu-
en.   
Ein Beispiel ist auf dem Bild zu sehen.  Bitte sendet / senden Sie uns die Fotos bis zum 15. März 2021 an die 
folgende E-Mail-Adresse sor-smc@hueffert.info.  
  

Wir bedanken uns im Voraus für Eure und Ihre Bilder.  

Die Projektgruppe „SOR-SMC“    
  
Zur Information: Vom 15. - 28. März 2021 finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus zum 6. Mal statt. Das Thema 
dieses Jahr lautet: „Solidarität.Grenzenlos“.  Koordiniert werden sie von der „Stiftung gegen Rassismus“. Im 
Kreis Höxter werden diese Wochen von dem „Kommunalen Integrationszentrum Kreis Höxter“ angeboten. 

 

Schülerfirma bittet um Bezahlung 
 

 

Liebe Eltern,  
 

vor den Weihnachtsferien hat Ihr Kind Kaffee und Schokolade von der Schülerfirma gekauft. Leider 
hatten wir aufgrund des Lockdowns in vielen Fällen keine Möglichkeit, das Geld bis heute einzusam-
meln. Wir von der Schülerfirma möchten Sie bitten, Ihren Kindern das Geld – falls noch nicht gesche-
hen – in der ersten Woche des kommenden Präsenzunterrichts abgezählt in einem verschlos-
senen Briefumschlag (unbedingt mit Namen und Geldbetrag) mitzugeben. Schülerinnen und Schü-
ler der Firma werden in den großen Pausen auf dem Schulhof einen Stand aufbauen, an dem dann 
der Briefumschlag abgegeben werden kann.  
  

In vielen Fällen werden Sie gar nicht mehr genau wissen, wie viel Sie gekauft und dementsprechend 
noch zu bezahlen haben. Hier bitten wir um eine kurze Mail an hanse@hueffert.info.  Vielen Dank!  

mailto:hanse@hueffert.info

