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Liebe Erziehungberechtigte,
in der nächsten Woche (23.11. bis 27.11.) bleibt es bei der Einstufung „Orange“ (siehe Anlage).
Ergänzend zu den Mitteilungen in o.g. Anlage möchten wir wieder die Gelegenheit nutzen, Ihnen mit
diesem Elternbrief ergänzende Informationen zu geben.

Allgemeine „Corona-Lage“
In der dieser Woche hatten wir den ersten positiv getesteten Fall in der Schülerschaft in einer 10.
Klasse. Umgehend nach Kenntnisnahme haben wir das Gesundheitsamt informiert. In Absprache mit
dem Gesundheitsamt sind alle Elternhäuser der Schüler*innen, die zur Kategorie I eingestuft wurden,
über die angeordnete Quarantäne informiert worden.
Die unterrichtenden Lehrkräfte haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, wie die
Schüler*innen die sich in Quarantäne befinden, in das Unterrichtsgeschehen eingebunden werden
können.

Lüftung der Räume
Die vorhandenen CO2-Messgeräte werden in der nächsten Woche in weiteren Jahrgängen zum Einsatz
kommen.
Wir bitten nochmals um angepasste Kleidung.
Hinsichtlich der Temperaturen in den Unterrichtsräumen stehen die Lehrkräfte auch weiterhin im
engen Austausch mit den Schüler*innen.

Essensversorgung
Jahrgänge 5 und 6
Die Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6 können wieder an der Mittagessenversorgung teilnehmen.
Der Essenanbieter ist informiert.
Bitte denken Sie hier daran, rechtzeitig mit Ihrem Kind für Montag, 23.11. ein Essen auszuwählen.

Jahrgänge 7 – 12
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ausreichend mit Essen und Getränken versorgt in die Schule
kommt. Es traten vermehrt Fälle auf, wo sich Kinder im Sekretariat mit Unwohlsein gemeldet haben.
Auf Nachfrage stellte sich dann heraus, dass diese Kinder nichts zu essen und zu trinken dabei hatten.

Versetzter Unterrichtsbeginn
Bei der Planung des versetzten Unterrichtsbeginns haben wir folgende Aspekte zugrunde gelegt:
•

Durchführung des planmäßigen Unterrichts in der Gymnasialen Oberstufe

•

möglichst früher und planmäßiger Unterrichtsbeginn in der 5. Jahrgangsstufe

•

Für die Unterrichtsfächer, die von einem späteren Beginn betroffen sind, werden durch
Lehrkräfte Aufgaben für zu Hause erteilt. Damit reaktivieren wir die Verzahnung von
Präsenzlernen und Homeschooling und bereiten unsere Schüler*innen auf ein mögliches
Hybridmodell vor.
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Sportunterricht
Keine Veränderung, erinnern möchten wir hier jedoch nochmals an die angemessene Kleidung.

Aktualisierung der Kontaktdaten
Sie werden in den nächsten Tagen über Ihre Klassenleitung bzw. Tutoren Elternbriefe erhalten. Sie
dienen der Überprüfung bzw. Aktualisierung Ihrer Kontaktdaten, damit wir ggf. eine reibungslose
Möglichkeit haben, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Über eine schnelle Rückgabe freuen wir uns.
Außerdem erinnern wir daran, dass Sie die Abwesenheit Ihres ggf. kranken Kindes täglich auch dem
Sekretariat melden (gern per E-Mail an sekretariat@hhgym.de). Bitte verwenden Sie zur
Authentifizierung die bei uns hinterlegte Eltern-Emailadresse.

Mit freundlichen Grüßen
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