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Liebe Eltern,
liebe Schüler*innen,
die beiden Elternsprechtage in dieser Woche finden erstmalig wieder in Präsenz statt. Daher weise
ich vorsorglich darauf hin, dass in den Schulgebäuden die AHA+L-Regeln und die 3G-Regel gelten. Bitte beachten Sie auch auf den Fluren beim Warten auf Ihren jeweiligen Termin das Abstandsgebot.
Die Lehrkräfte werden die 3G-Regel stichprobenartig kontrollieren. Bitte halten Sie die dafür benötigten Nachweise bereit.
Herzliche Grüße und vielen Dank!
gez. Susanne

Krekeler
Personalsituation – Unterricht im 2. Quartal

Wie anhand der neuen Stundenpläne zu bemerken, war aus folgenden schulorganisatorischen Gründen ein Wechsel von Lehrkräften in einer Anzahl von Lerngruppen nicht zu vermeiden:
•
•
•
•
•
•
•

Es sind weiterhin Kolleg*innen langfristig erkrankt.
Frau Bilstein, Frau Schimmel, Frau Schrader und Frau Strehle haben nach ihrem erfolgreich
absolvierten 2. Staatsexamen das Hüffertgymnasium am 31.10.21 verlassen.
Herr Messina hat seine Vertretungsstelle am 31.10.21 beendet.
Die Anzahl der Teilabordnungen an das Gymnasium Marianum wurde um 6 Stunden reduziert.
Ab dem 15.11.21 werden zwei befristet angestellte Vertretungslehrkräfte ihren Unterricht in
den Fächern Biologie, Englisch und Geschichte am Hüffertgymnasium aufnehmen.
Die Kürzungen im Fach Sport konnten zum Teil rückgängig gemacht werden.
Der Unterricht im Fach Philosophie in der Jahrgangsstufe Q1 wird aus Gründen der Schullaufbahnsicherung von einer Lehrkraft des Gymnasiums Marianum übernommen.

Die betroffenen Lerngruppen erhalten die Noten des 1. Quartals von den abgebenden Lehrkräften,
die darüber ebenfalls die neu unterrichtenden Lehrkräften informieren. Wo dies aus schulorganisatorischen oder krankheitsbedingten Gründen nicht möglich war, sind die Notenübersichten an die Klassenleitung weitergegeben worden und können dort am Elternsprechtag erfragt werden.

Aufenthalt in der Pausenhalle vor Unterrichtsbeginn erlaubt –
1. und 2. große Pause bitte auf dem Schulhof verbringen!
In meiner letzten Elterninformation hatte ich mitgeteilt, dass aufgrund der sinkenden Außentemperaturen die Pausenhalle vor Unterrichtsbeginn wieder als Aufenthaltsraum zu nutzen ist, um dann mit
dem ersten Klingeln um 7.20 Uhr zügig in die Unterrichtsräume zu gehen.
Der Aufenthalt während der 1. und 2. großen Pause ist in der Pausenhalle jedoch (trotz ihres Namens) weiterhin nicht erlaubt. Die Gründe dafür sind klar: Während des Essens und Trinkens werden die Masken abgenommen, viele Schüler*innen sitzen oder stehen eng beieinander, sodass auch
der Mindestabstand fehlt.

Verantwortungsvoller Umgang mit dem eigenen Müll - Ordnungsdienst
Seit den Sommerferien fällt vermehrt auf, dass Schüler*innen ihren Müll einfach dadurch entsorgen,
dass sie ihn an Ort und Stelle fallen lassen. Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel. Ich bitte alle
Mitglieder der Schulgemeinde, die Betreffenden umgehend auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. In allen Bereichen der Schule sind ausreichend Mülleimer vorhanden.
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Ich bedanke mich bei all denjenigen, die sich angemessen verhalten und so dafür sorgen, dass alle in
einer sauberen und angenehmen Umgebung lernen und arbeiten können.
Dazu gehört auch, dass alle Klassen ihren Ordnungsdienst verantwortungsvoll und gewissenhaft
wahrnehmen. Falls Schüler*innen unsicher sind, welche Aufgaben sie während ihrer Woche im Rahmen des Ordnungsdienstes zu übernehmen haben, wenden sie sich bitte wegen genauerer Informationen an die jeweilige Klassenleitung.
Ein Aushang beim Hausmeisterbüro gibt zukünftig Auskunft darüber, wie sorgfältig die Klassen ihren
Ordnungsdienst versehen.

Nachrufe
Wir trauern um unseren ehemaligen Kollegen Herrn Oberstudienrat i. R. Wilhelm Wiemers, der am
29.10.2021 im Alter von 77 Jahren unerwartet verstorben ist.
Herr Wiemers war von Februar 1978 bis Juli 2009 am Hüffertgymnasium Warburg tätig und unterrichtete die Fächer Mathematik und Pädagogik.
Wir haben ihn als engagierten und empathischen Pädagogen sowie als zuverlässigen und stets hilfsbereiten Kollegen schätzen gelernt.
In stiller Trauer nehmen wir ebenfalls Abschied von unserem ehemaligen Kollegen Herrn Studiendirektor i. R. Heinz Lellwitz, der Mitte Oktober mit 86 Jahren entschlafen ist. Herr Lellwitz hat von 1973
bis 1994 die Fächer Biologie und Englisch am Hüffertgymnasium unterrichtet.
Wir bewahren den verstorbenen Kollegen ein ehrendes Andenken. Unser tiefempfundenes Mitgefühl
gilt ihren Familien und allen Angehörigen.
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