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20. September 2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

im Namen aller Eltern und aller Mitarbeitenden möchte ich mich auf diesem Weg noch einmal ausdrück-

lich bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bedanken, die in den vergangenen Wochen die

Covid19-Testungen geplant und durchgeführt haben!

Besonders und ausdrücklich erwähnen möchte ich hier Prof. Dr. Becker, der mit der Idee der Testung

im Juli auf uns zukam, alles organisiert hat und sicher ungezählte Stunden mit Planung, Vorbereitung

und Durchführung verbracht hat. Unser herzlicher Dank dafür!

Wie Sie seit dem letzten Info-Brief wissen, haben wir ein an den Hygieneregeln orientiertes neues Zu-

gangskonzept für unsere Gebäude erarbeitet mit dem Ziel, möglichst alle Begegnungen von Klassen

im Gebäude zu vermeiden. Dazu gibt es Sammelpunkte auf dem Schulhof, die den jeweiligen Räumen

im Gebäude zugeordnet sind. An diesen Sammelpunkten werden die Schülerinnen und Schüler vor

jeder Stunde abgeholt. Alle Schülerinnen und Schüler verlassen zum Ende des jeweiligen Unterrichts

das Schulgebäude und halten sich in den Pausen im Freien auf. An allen Gebäudeeingängen befinden

sich Desinfektionsmittelspender, die beim Betreten des Gebäudes zu benutzen sind. 

Fazit nach einer Woche: Die erste Woche haben wir mit den neuen Regelungen gut überstanden; die

Schülerinnen und Schüler waren alle sehr an der Einhaltung der Regeln interessiert, es gab eine gute

Stimmung in den Pausen und kaum Probleme beim Betreten und auch Verlassen des Gebäudes. Es

wird noch dauern, bis wir uns alle an diese neuen Regelungen gewöhnt haben - aber auch das Ein-

stellen auf neue Regelungen gehört ja zu den Dingen, die wir in den letzten Monaten alle gemeinsam

lernen konnten!

Zugang zu den Schließfächern

In dieser neuen Situation ist der Zugang zu den Schließfächern nur über den Eingang am Aulafoyer

zugänglich; die beste und empfehlenswerte Zeit zur Nutzung der Schließfächer ist vor der ersten Stun-

de und nach der 6. Stunde.

Für die Oberstufe gibt es drei Arbeitsbereiche für Freistunden (ausdrücklich nicht für die normalen

Pausenzeiten); wir bitten darum, dass Jg 1 und Jg 2 sich in einem Arbeitsbereich nicht vermischen (an

einer Regelung arbeiten wir):

Neu ist der Aulagang, der kein Durchgangsbereich mehr ist, sondern der Oberstufe zum Arbeiten zur

Verfügung gestellt wird. Dazu kommt im Laufe dieser Woche auch wieder Raum 111 und der Speise-

saal (täglich bis ca. 11.15 Uhr). Zum Aulagang geht es nur über das Aulafoyer.

Als Anhang zu diesem Info-Brief erhalten Sie eine neue Fassung der Terminübersicht für das erste

und zweite Schulhalbjahr: wichtig dabei ist, dass nur die Elternabende der Klassen 5, 8, 10 und die
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Elternabende in der Oberstufe in der Schule stattfinden, und zwar in der Aula. Dort werden Sie jeweils

mit Abstand sitzen können; bitte tragen Sie auf dem Schulgelände und im Gebäude bis zum Erreichen

Ihres Platzes eine Mund-Nase-Bedeckung! 

Alle anderen Elternabende sind online über MS Teams geplant. Dazu werden Sie per Mail einge-

laden.

Der Elternabend für die Klasse 10a findet am Dienstag, 22.9.2020 um 19.30 Uhr in der Aula statt, der

Elternabend für die Klasse 10b findet am Mittwoch, 23.9.2020 um 19.30 Uhr in der Aula statt und der

Elternabend für die Klasse 10c findet am Donnerstag, 24.9.2020 um 19.30 Uhr in der Aula statt. Im

Unterschied zu den letzten Jahren handelt es sich um reine Elternabende, die Schülerinnen und Schüler

werden in den Klassenstunden über das Oberstufensystem und die im Januar anstehenden Kurswahlen

für die Oberstufe informiert. Die Veranstaltungen zur Zielfindung und Berufsinformation werden im Ja-

nuar und März stattfinden. Darüber wird separat informiert werden.

Der Elternabend für die Klasse 5a findet am Montag, 28.9., 19.30 Uhr in der Aula statt, der Elternabend

für die Klasse 5b am Dienstag, 29.9.2020, 19.30 Uhr in der Aula und der Elternabend für die Klasse 5c

findet am Mittwoch, 30.9.2020 um 19.30 Uhr in der Aula statt.

Ausblick auf Neuanmeldungen zum Schuljahr 2021/22: Im Unterschied zu den letzten Jahren wird

es keinen Informationsabend für Grundschuleltern im November geben, sondern einen Informations-

nachmittag am Mittwoch, 21. Oktober 2020, 15.00 Uhr auf dem Rasenplatz. Das ist eine Veranstal-

tung nur für Eltern, nicht für Kinder. Für Grundschulkinder werden wir eine Veranstaltung im Ja-

nuar/Februar 2012 planen. Bitte geben Sie das interessierten Freunden und Bekannten weiter! Wir

bitten um Anmeldung per Mail: info-grundschule@heidehofgymnasium.de.

Zum Thema GFS (Gleichwertige Feststellung einer Schülerleistung) in den Klassen 7 bis 10 und in der

Oberstufe: die Verpflichtung, eine GFS zu halten ist für das Schuljahr 2020/2021 aufgehoben. Schüle-

rinnen und Schüler sollen die Möglichkeit bekommen, freiwillig eine GFS zu machen, aber es gibt keine

Verpflichtung mehr! Für Jahrgang 1 gilt: die Aussetzung gilt nur für das Schuljahr 20-21; es wird im

September 2021 noch einmal die Gelegenheit geben, eine GFS zu wählen. Für Jg 1 und 2 gilt: eine

Entscheidung, ob freiwillig eine GFS gemacht wird, ist vor den Herbstferien zu treffen; sie ist bindend

und die entsprechende Bewertung wird in die Benotung einbezogen. Auch eine negative Rückmeldung

("will keine GFS") muss vor den Herbstferien getroffen und schriftlich abgegeben werden. Jg 2: bitte

klären, ob an der bisherigen Wahl der GFS festgehalten wird. Schriftliche Rückmeldung der SuS bei

den Tutorinnen/Tutoren; diese benachrichtigen dann die Oberstufenverantwortlichen.

Das Essen im Speisesaal

läuft wieder an für alle! Das Schülertagheim konnt bereits in der vergangenen Woche versorgt werden -

jetzt können alle wieder Essensmarken (im 5er Pack) kaufen. Verkauf Dienstags und Donnerstags

in der 1. Pause auf dem Schulhof.

Einwurf der Essenmarkenabschnitte in den Briefkasten am Speisesaal - dafür darf man das Verwal-

tungsgebäude betreten! Einwurf bis spätestens 11.30 Uhr für den kommenden Tag- was danach einge-

worfen wird, kann definitiv nicht mehr berücksichtig werden

1. Verkaufstag am Dienstag, 22.9. > erstes Essen für die, die am Dienstag bis 11.30 Uhr eingeworfen

haben, am Mittwoch, 23.9.

Bleiben Sie mit uns zusammen optimistisch und gelassen - wir können das tun, was in unserer Macht

steht und das ist vor allem: Abstand wahren, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen. Ich
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wiederhole meine Bitte vom Frühsommer: Liebe Eltern, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder bei

Lehrerinnen und Lehrern, die dies ausdrücklich wünschen, auch im Unterricht Masken tragen! Herzli-

chen Dank dafür! 

Ich wünsche Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert
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