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Aktuelle Informationen: Testungen, Testbescheinigungen, Quarantäne
•

Ab Montag, 20.09.2021, finden die Selbsttestungen drei Mal pro Woche statt, und zwar jeden
Montag, Mittwoch und Freitag in der 1. Stunde.

•

Die Quarantäne von Schüler*innen ist auf die positiv getestete Person beschränkt. Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der Quarantäneanordnung ausgenommen. Kontaktpersonen werden in der Regel nicht mehr in Quarantäne geschickt, in Ausnahmefällen trifft das zuständige Gesundheitsamt eine entsprechende Entscheidung. Eine Kontaktperson in Quarantäne kann sich nach 5 Tagen aus dieser Quarantäne
„freitesten“.

•

Um weiterhin eine schnelle Kontaktnachverfolgung zur Sicherheit unserer Schüler*innen gewährleisten zu können, werden wir in den Lerngruppen eine feste Sitzordnung inklusive Dokumentation beibehalten, auch wenn das Land dies aufgrund der neuen Quarantäneregelungen nicht mehr verlangt.

•

Vollständig geimpfte bzw. genesene Schüler*innen haben weiterhin das Recht, auf eigenen
Wunsch an den Selbsttestungen teilzunehmen.

•

Bis zu einem Alter von 16 Jahren gilt in Nordrhein-Westfalen der Schüler*innenausweis als
negativer Testnachweis, da bis zu diesem Alter alle Kinder und Jugendlichen ohne Ausnahme schulpflichtig sind und daher drei Mal wöchentlich getestet sind. Bei den über 16jährigen
Schüler*innen können zusätzlich Testbescheinigungen von Veranstaltern etc. verlangt werden.

•

Testbescheinigungen werden daher weiterhin auf Wunsch ausgestellt, bei Bedarf auch für
die unter 16jährigen Schüler*innen.

•

Die Schüler*innen, die in Hessen ihren Wohnsitz haben, werden am Freitag bzw. am Montag
(Jahrgang 5) ein Testheft als Nachweis für die Selbsttestungen erhalten, wie es an den hessischen Schulen üblich ist. Diese Vorgehensweise ist mit dem Schulamt für den Landkreis
Kassel abgesprochen, da Eltern berichtet haben, dass der Schüler*innenausweis in Hessen
nicht immer als Testnachweis akzeptiert wird. Ich bitte darauf zu achten, dass das Testheft
nicht verloren geht und seinen festen Platz in der Schultasche erhält. Es liegt in der
Verantwortung der Schüler*innen, das Testheft unaufgefordert nach Beendigung der
Selbsttestung der jeweiligen Lehrkraft zur Unterschrift vorzulegen.

•

Ich bitte um Verständnis, dass wir für die Schüler*innen, die in Nordrhein-Westfalen wohnen,
kein Testheft ausstellen können, da wir an die Vorgaben des Landes NRW gebunden sind.

•

Folgende Regelungen sind weiterhin gültig:
➢ Der Sekretariatsflur ist nur nach Aufforderung zu betreten.
➢ Die beiden großen Pausen verbringen alle Schüler*innen draußen auf dem Neubaubzw. dem Altbauschulhof. In der Pausenhalle ist der Aufenthalt während der Pausen
nicht erlaubt.
➢ Raum 148 ist Arbeitsraum für die Jahrgangsstufe Q2. Den Schüler*innen der EF und
Q1 stehen während der Freistunden und in der Mittagszeit die ausgewiesenen Arbeitsplätze in der Pausenhalle zur Verfügung. Die Pausenhalle dient auch als Aufenthaltsbereich für die Fahrschüler*innen.

•

Stoßlüften statt Dauerlüften: Während in der warmen Jahreszeit die Fenster und Türen in
den Unterrichtsräumen dauerhaft geöffnet sein mussten, ist bei den jetzigen und zukünftigen
niedrigeren Außentemperaturen ein regelmäßiges Stoßlüften bzw. Querlüften ausreichend,
wie es auch das Umweltbundesamt vorschreibt. Alle 20 Minuten wird für 3 – 5 Minuten bei
weitgeöffneten Fenstern und Türen gelüftet.
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Nachtestungen - Ersatzmasken - 3G für Besucher*innen
•

Schüler*innen, die montags oder mittwochs gefehlt haben, denken bitte selbst daran, sich
dienstags bzw. donnerstags nachzutesten! Diese Nachtestungen sind Pflicht!
Die betreffenden Schüler*innen melden sich bitte vor dem Unterricht und vor Betreten des Unterrichtsraumes bei Frau Schwalm bzw. bei Frau Herbold, die die Nachtestungen organisieren.

•

Eltern mögen ihren Kindern bitte stets eine Ersatzmaske mitgeben. Für Notfälle halten wir im
Sekretariat Ersatzmasken bereit, z.B. wenn ein Kind seine Maske vergessen sollte oder eine
Maske kaputt geht. Allerdings sind unsere Vorräte begrenzt und in letzter Zeit doch stark in
Anspruch genommen worden.

•

Für alle Besucher*innen gilt für das Betreten der Schulgebäude und der Teilnahme an allen
schulischen Veranstaltungen grundsätzlich die 3G-Regel und Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen keinen Testnachweis.

Weitere Hinweise rund um das Schulleben
•

Die Unterrichtsverpflichtungen der erkrankten Kolleg*innen Frau Wolf und Herr Jäger sind zum
Teil von hauseigenen Lehrkräfte übernommen worden und zum Teil von den Referendarinnen, die gerade erfolgreich ihr 2. Staatsexamen bestanden haben. Außerdem unterstützt uns
Herr Guiseppe Messina als befristet angestellte Lehrkraft.

•

Frau Himmelmann unterstützt ab sofort Frau Dierkes bei der psychosozialen Beratung von
Schüler*innen und Eltern. Sie ist unter himm@hueffert.info erreichbar.

•

Die Hansestadt Warburg bietet Familien, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die Ausstellung eines Familienpasses an. Für die Inhaber*innen eines Familienpasses gibt es Vergünstigungen, zum Beispiel einen Zuschuss zu mehrtägigen Klassenfahrten. Nähere Informationen finden Sie unter
https://www.warburg.de/buergerservice-verwaltung/buergerservice/service-von-a-z/1072-familienpass-1

Frau Dierkes unterstützt bei Bedarf bei der Beantragung.
•

Die Mensa bietet jetzt an jedem Wochentag Mittagessen um 12.20 Uhr und um 13.20 Uhr
an.

•

Der Zugang zum Vertretungsplan auf der Homepage ist für Schüler*innen nur noch mit den
Zugangsdaten von WebUntis (Zu Schuljahresbeginn von der Klassenleitung verteilt.) möglich. Damit erhält jeder Jahrgang seine individuellen Vertretungsangaben.

Termine und Ankündigungen
•

Bei der Bekanntgabe der beweglichen Ferientage des laufenden Schuljahres hat der Fehlerteufel zugeschlagen: Rosenmontag liegt am 28. Februar 2022.

•

Jahrgangsstufe 9:
Donnerstag, 04.11.2021: Informationsabend für die Oberstufe, verpflichtende Teilnahme für
Schüler*innen und Eltern

•

Elternsprechtage:
- Dienstag, 09.11.2021
- Freitag, 12.11.2021

•

zukünftiger 5. Jahrgang:
Donnerstag, 18.11.2021: Informationsabend

•

6. Jahrgang:
Dienstag, 23.11.2021: Leseabend

(Nähere Informationen zu Zeiten und Räumlichkeiten folgen.)
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 8,
wir freuen uns riesig, dass du auch dieses Mal wieder neugierig auf unseren aktiven Schulkalender
„HGW bewegt – Herbst-Edition“ bist!
Hier erfährst du, wie der Kalender funktioniert und wie du an den Aktivitäten teilnehmen kannst:
In der Zeit vom 24. September bis 08. Oktober 2021 erscheint täglich von Montag bis Freitag eine neue Mitmachaktion auf der Homepage unserer Schule.
Schau´ also jeden Tag auf diese Seite und lass dich überraschen, welche Aktion wir jeweils vorstellen! Nach und nach „wächst“ somit ein Kalender voller Aktivitäten heran. Auch verschiedene Lehrerinnen und Lehrer der Schule haben eine Patenschaft über eine Aktivität übernommen und geben
Tipps. So viel möchten wir schon einmal verraten:
Es wird sich bewegt, gebastelt, gerätselt und experimentiert.
Zur Durchführung einiger Aktionen benötigst du Material. Jedoch haben wir bei der Auswahl der Aktivitäten darauf geachtet, dass die meisten Dinge in der Regel zu Hause, in der Natur und in einschlägigen Geschäften in Warburg zu kaufen sind. Bei einer Aktion kannst du sogar etwas gewinnen.
Wir sind schon sehr gespannt darauf, wie großartig du die Aktivitäten aus dem Bastelbereich meistern
wirst! Wir freuen uns, wenn du ein Foto deiner Ergebnisse an folgende E-Mail sendest: dier@hueffert.info
Wir wünschen dir viel Spaß beim Mitmachen!
Herzliche Grüße

Elke Dierkes und Nora Schimmel

100.000 Krokusse für eine Million Bienen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir, Emma Ernst und Sophia Löhr von der Nachhaltigkeits-AG,
haben etwas Großartiges vor!
Wir möchten 100.000 Krokusse für 1 Million Bienen auf dem
Kälken in der Warburger Altstadt pflanzen, um Bienen, Hummeln
und anderen Insekten im Frühjahr eine wichtige Nahrungsquelle
zu schenken!
Unterstützt werden wir durch ein Crowdfunding von der Vereinigten Volksbank e.G., die jede Spende zwischen 5 - 25 € verdoppelt! Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder direkt auf der Crowdfunding-Seite der Volksbank.

In dem eigens für dieses Projekt erstellten Video rufen wir alle auf, für dieses Projekt zu spenden: „Helft mit und
spendet!“

Herzliche Grüße und sonnige Herbsttage
gez. Susanne Krekeler
Elterninformation 23. September 2021

