ELTERNBRIEF Sommerferien 2020
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
ein bisher unvergleichbares Schuljahr neigt sich seinem Ende entgegen. Viele Aufgaben, die normalerweise schon im Frühjahr fertig geplant sind, bleiben dieses Jahr noch offen – wie etwa die optimale Öffnung unserer Mensa, oder die Organisation sicherer Elternabende. Manches, was das
Schulleben am HG besonders wertvoll macht, steht noch in den Sternen.
Ich werde Euch und Sie in den kommenden Wochen weiter auf dem Laufenden halten und möchte
mich nun aber zunächst bedanken. Ich danke Euch und Ihnen herzlich für den Zusammenhalt, das
Vertrauen und die gegenseitige Unterstützung während der vergangenen Monate! Das offene und
konstruktive Verhältnis zahlt sich insbesondere in einer solchen Krisensituation aus, wenn wir wissen, dass wir auf ehrliches und konstruktives Feedback zählen können, um damit unsere Abläufe flexibel anzupassen und zu verbessern. Ich bin stolz auf unsere Schulgemeinschaft und das, was wir
alle gemeinsam geschafft haben! Jetzt wünsche ich Euch und Ihnen erholsame und abwechslungsreiche Ferien – bleiben Sie gesund!
Einige Schüler*innen nutzen ja die Chance der „Lernbrücken“ in den beiden letzten Ferienwochen.
Außerdem erhalten wir Unterstützung durch vier neue Lehrkräfte in Geographie, Chemie, Spanisch,
Mathematik, Deutsch und Englisch.
Ich freue mich bereits auf das neue Schuljahr!
Herzliche Grüße
Euer/ Ihr

Aus den FAQ des Kultusministeriums:
Im Schuljahr 2020/2021 soll für alle Schülerinnen und Schüler wieder Präsenzunterricht an den Schulen stattfinden. Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, das Abstandsgebot zu den und zwischen den Schülern aufzuheben. An die Stelle des Abstandsgebots treten Gruppen in fester Zusammensetzung. Das heißt, es müssen
möglichst feste und konstante Gruppen gebildet werden. Wo immer möglich, sollte sich der Unterricht auf
die reguläre Klasse oder die Lerngruppe beschränken.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, Schüleraustausch oder Studienreisen sind im ersten Halbjahr untersagt.
Pflichtunterricht hat Vorrang vor Ergänzungsangeboten wie AGs. Diese werden allerdings nicht gestrichen
oder verboten, sondern können, sofern es die Kapazitäten der einzelnen Schule zulassen, selbstverständlich
stattfinden.
Praxiserfahrungen im Rahmen der beruflichen Orientierung (wie etwa BOGY, BORS und sonstige Schülerpraktika) sind ebenfalls wieder möglich, sofern die Hygieneregeln beachtet werden.
Vom neuen Schuljahr an gilt an den weiterführenden Schulen ab Klasse fünf die Pflicht, außerhalb des Unterrichts eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen - auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, etwa auf den Fluren, auf dem Schulhof und auf Toiletten.
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ELTERNBRIEF Sommerferien 2020
SCHULJAHRESBEGINN 2020/21

SOMMERFERIEN bis einschließlich Fr, 11. September
1. Schultag:


Der Gottesdienst muss leider entfallen



Klassen 6 bis 10: 1./2. Stunde Klassenlehrer*innen, dann
Unterricht nach Plan, auch nachmittags; Stundenpläne
siehe WebUNTIS/ Homepage



Die Klassen 5 haben die 1.-5. Stunde Unterricht bei den
Klassenlehrer*innen, danach frei



Jahrgangstufe 1: 8.00 Uhr Kursstufenversammlung in der
Mensa; ab 3. Stunde Unterricht nach Plan



Jahrgangstufe 2: 1. Stunde Kursstufenversammlung in der
Mensa; ab 2. Stunde Unterricht nach Plan

Mo, 14.09.

Ob wir die Mensa öffnen können, wird gerade noch ausgehandelt. Ein Verkauf durch den Schulbäcker ist unwahrscheinlich.
Das HG-Café kann im kommenden Schuljahr zunächst leider
nicht geöffnet werden. Wir empfehlen daher Pausenverpflegung mitzubringen. Über Änderungen werde ich Sie informieren!
Die Kennenlerntage der Klassen 5 werden als eintägige Veranstaltung organisiert.
Elternabend der Klassen 5 zum Kennenlernen der Klassenlehrer*innen und der Eltern untereinander
Die Klassenpflegschaftssitzungen werden voraussichtlich in der
ersten Oktoberwoche stattfinden. Wir suchen noch nach einer
für alle sicheren Lösung.
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Do, 17.09. um 19.30 Uhr

