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12. Dezember 2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

in dieser adventlichen Zeit grüßen wir Sie mit einem Rückblick und

einem kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen. 

Zunächst geht ein herzlicher Dank an alle Mitwirkenden beim Got-

tesdienst am 2. Advent in der Christuskirche - es war nach langer

Zeit ein Gottesdienst mit vielen Schülerinnen, Schülern, Eltern, Lehre-

rinnen und Lehrern und einer wunderbaren musikalischen Ge-

staltung! Im Mittelpunkt stand das Bild “L´annunciata di Palermo”

von Antonello da Messina und die Bibelstelle Lukas 1,26-38.

i Wir können Ihnen in dieser vorweihnachtlichen Zeit ein besonderes Angebot machen (“ja ist denn

heut scho Weihnachten?”): nach der Umstellung unseres Computerraums sind 10 Desktop-PCs mit

Monitor gegen eine Zahlung von 30.- € pro Gerätekombination abzugeben. Es handelt sich um Geräte

mit 8GB Hauptspeicher und einem Intel i5-3330 (3 GHz) Prozessor und einer SSD mit 120 GB. USB

3.0. ist vorhanden, Win 10 kann selbst installiert werden, die entsprechenden Lizenz gehört zu den

Geräten dazu. Die Geräte haben kein eingebautes WLAN-Modul, dies kann aber leicht nachgerüstet

werden. Bitte melden Sie sich bei Interesse an einem der Geräte bis Freitag, 17.12.21 per Mail

(lannert@heidehofgymnasium.de); wir können nur die Geräte abgeben, aber keinen Support bie-

ten! Wir vergeben die Geräte nach Dringlichkeit und Bedarf und wünschen uns eine Abholung am

Nachmittag des 21.12.21, zwischen 15.00 und 17.00 Uhr.

i Für unseren Schulbetrieb gehen wir weiter davon aus, dass es keine Schulschließung geben wird.

Damit endet der Unterricht vor den Weihnachtsferien am Dienstag, 21.12. nach der 4. Stunde. 

Nach einem Schreiben aus dem Kultusministerium vom 8.12. (im Anhang) wird es aber die Möglichkeit

geben, dass Eltern ihre Kinder für eine selbstgewählte Isolation am 20.12. und 21.12. vom Präsenzun-

terricht beurlauben lassen (per Mail direkt an die Schulleitung: lannert@heidehofgymnasium.de). 

Ich zitiere den entsprechenden Abschnitt aus dem Schreiben des Kultusministeriums:

“Gleichwohl verstehen wir den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich in der Zeit

unmittelbar vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. Deshalb eröffnen wir im Zeitraum vom 20.

bis zum 22. Dezember 2021 als besondere Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen

und Schüler in eine selbstgewählte Quarantäne begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlau-

ben lassen. Für die Beurlaubung gelten folgende Regelungen:



� Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten bzw. von der voll-jährigen Schülerin oder

Schüler schriftlich angezeigt.

� Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder dem Schüler

aber für die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, soweit erforderlich, entsprechende Materia-

lien (analog oder digital) zur Verfügung stellen.

� Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule

erteilten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt.

� Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen wer-den, d.h. ein Einstieg

in die Beurlaubung nach dem 20. Dezember ist nicht möglich.

� Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststel-lungen, in dem Beur-

laubungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, wie bei Krankheit darüber, ob eine entspre-

chende Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§ 8 Absatz 4 NVO).”

i Zur weiteren Orientierung für Schülerinnen und Schüler gibt es auch ein Grundsatzpapier aus dem

Kultusministerium, das Sie auch im Anhang erhalten (“Und was passiert jetzt?” Eine Hilfe für Dein

Verhalten im Zusammenhang mit Corona). Ich rate Ihnen dringend zur Lektüre dieser Zusammen-

stellung und zur Besprechung des Vorgehens mit Ihren Kindern!

i Wie im vergangenen Jahr wollen wir auch in dieser Weihnachtszeit an unsere Partnerschule im

westafrikanischen Togo erinnern. 

Der deutsche Trägerverein Mon Devoir e.V., das Kollegium und die Schüler*innen in Togo bedanken

sich sehr für die vielen Spenden, die über die größten Engpässe in der Pandemie hinweg geholfen

haben. Eine ganz besondere Hilfe sind die vielen kleinen monatlichen Daueraufträge für Stipendien.

Allein aus dem Umfeld des Heidehof-Gymnasiums können mit dieser Unterstützung über 100 Kinder in

Togo die Schule kostenfrei besuchen.

Näheres über das Schulprojekt erfahren Sie unter mon-devoir.de und auf unserer Homepage. 

i Wir beginnen nach den Weihnachtsferien am Montag, 10. Januar 2022. Einzelheiten zum ersten

Schultag und dem Gottesdienst an diesem Schultag erfahren Sie je nach pandemischer Situation erst

wenige Tage vor Schulbeginn. Bitte schauen Sie in Ihr Mailfach bzw. auf die Homepage der Schule. 

Wir wünschen uns, dass wir gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schüler bis zum 21. Dezember in

der Schule sein können! Ihnen wünschen wir bei allen Einschränkungen eine wohltuende Adventszeit,

Muße und Ruhe in der Vorbereitung auf Weihnachten.

 

Bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert


