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Lernen in Distanz während einer Corona-Infektion: Kommunikationswege 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schüler*innen, 
 

es gibt weiterhin das Angebot für Schüler*innen, während einer häuslichen Isolation wegen einer 
gesicherten Corona-Infektion per Zuschaltung über TEAMS am Unterricht teilzunehmen, sofern es 
die gesundheitliche Lage erlaubt. 
 

Dabei ist folgendes zu beachten: 
 

• Nach der telefonischen Krankmeldung im Sekretariat benötigt die Schule einen Nachweis, 
dass ein*e Schüler*in coronapositiv ist. Nur dann ist eine Zuschaltung zulässig. Mailen Sie 
dazu das Ergebnis des Bürgertests bzw. des PCR-Tests an sekretariat@hueffert.info oder 
geben Sie das entsprechende Dokument im Sekretariat ab. 
 

• Das Sekretariat erstellt einmal am Tag eine zentrale Liste als Information für die Lehrkräfte, 
welche Schüler*innen coronapositiv sind. Das heißt, eine Zuschaltung wird in der Regel frü-
hestens am Tag nach dem Erbringen des Nachweises (Bürgertest, PCR-Test) möglich sein. 
 

• Die Zuschaltung zum Unterricht ist die Regel. Falls die Teilnahme gesundheitsbedingt nicht 
möglich ist, bitten wir die entsprechenden Anrufe zu ignorieren.  

 
Herzliche Grüße 

gez. Susanne Krekeler 

 
Bussituation: Kein Verlassen des Unterrichts vor 12.00 Uhr möglich 

 
Seit vielen Jahren beschäftigt uns immer wieder die Problematik, dass die Busse nach der 4. Stunde 
so knapp fahren, dass Schüler*innen, deren Unterricht nach der 4. Stunde endet, diesen früher ver-
lassen müssen, um den Bus für die Heimfahrt rechtzeitig zu erreichen.  
Einige Eltern haben aktuell einen Antrag auf vorzeitiges Verlassen des Unterrichts gestellt, daher 
möchte ich mit der folgenden Information erneut für Klarheit sorgen: 
 

Wir haben oben genannten Sachverhalt im Schuljahr 2021/22 in der Schulkonferenz mit Eltern, 
Schüler*innen und Lehrkräften diskutiert. Es wurde folgender Beschluss gefasst (s.a. Elterninforma-
tion vom 29.09.2021), der bis auf Weiteres gültig ist: 
 

Alle Schüler*innen nehmen ab sofort ohne Ausnahme bis zum Ende der 4. Stunde am Unter-
richt teil. Die Fahrschüler*innen können in der Wartezeit auf den folgenden Bus in die 2. gro-
ße Pause gehen, sich anschließend in der Pausenhalle und in Raum 148 aufhalten, oder, soll-
te die Wartezeit länger als eine halbe Stunde betragen, in die Hausaufgabenbetreuung gehen. 
 

Alle betroffenen Linien stellen laut Aussage des Schulträgers regulär weitere Busse bereit, die ab 
12.30 Uhr fahren. Eine Wartezeit um Umfang einer halben Stunde sei den Kindern zuzumuten. 

 
Hinweis zum Tragen einer Brille im Sportunterricht 

 
Der Gesetzgeber regelt auch die Kleidung und Ausrüstung im Sportunterricht („Sicherheitsförderung 
im Schulsport“). Dort heißt es: „Schülerinnen und Schüler, die beim Sporttreiben eine Brille benöti-
gen, müssen Kontaktlinsen oder eine sporttaugliche Brille tragen. Die Brille ist leicht und frei von 
scharfen Kanten. Die Kunststoff-Fassung ist elastisch und schwer zerbrechlich. Die Kunststoffgläser 
sind splitter- und bruchfrei. Die Brillenhalterung ist so geformt, dass sie der Brille einen festen Halt 
gibt.“  

 

mailto:sekretariat@hueffert.info
https://www.schulsport-nrw.de/sicherheits-und-gesundheitsfoerderung.html
https://www.schulsport-nrw.de/sicherheits-und-gesundheitsfoerderung.html
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Kunstprojekt „Paradiesvögel“ 

 

der ehemaligen Klasse 6a aus dem Kunstunterricht bei Frau Weber 
(2. Halbjahr des Schuljahres 21/22) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


