
Gesamtschule 
der Stadt Halle (Westf.) 

- Sekundarstufe I und II -  
 
 
 
 
 

Gesamtschule Halle (Westf.)    Wasserwerkstr. 1    33790 Halle (Westf.)   
 
An die Eltern  
 
aller Schüler*innen  
 
der GE Halle (Westf.) 
 

  
 Telefon  (0 52 01) 8 12 63 10 
 Telefax   (0 52 01) 8 12 61 93 
 e-Mail  198973@schule.nrw.de 
  
  
  
 Halle (Westf.), den 19.08.2021 

 
 
 
 

Liebe Eltern! 

Nach 6½ Wochen Sommerferien hat in dieser Woche die Schule wieder begonnen. Zum zweiten Mal 

starten wir nun in ein Schuljahr, das von Corona bestimmt wird und von dem wir nicht sagen können, 

wie es verlaufen wird. Dennoch hoffe ich, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie trotz der 

unruhigen Zeiten die Möglichkeit hatten, in den Ferien zu entspannen und sich zu erholen. Ich wün-

sche Ihnen auf jeden Fall jetzt erstmal einen guten Start ins neue Schuljahr.  

Am Mittwoch begann unser neues Schuljahr – so hat es die Landesregierung verfügt – wie das ver-

gangene Schuljahr beendet wurde: „mit Präsenzunterricht, Ganztagsunterricht und Unterricht in allen 

Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang, aber auch mit Hygieneschutz, Testungen und der Pflicht 

zum Tragen einer medizinischen Maske im Innenbereich der Schulen“ (Schulmail vom 05.08.2021). Erfreu-

licherweise gab es nach den ersten Testungen in der Schülerschaft keinen einzigen Verdachtsfall, so 

dass wir tatsächlich gut ins Schuljahr 2021 / 2022 starten konnten. 

Nachdem im vergangenen Schuljahr alle Lehrer*innen die Möglichkeit zur Impfung erhalten haben, 

gibt es inzwischen vom Kreis GT auch Impfangebote für Schüler*innen ab 12 Jahren (gilt nicht für die 

Jahrgänge 5 und 6). 

Ein Impfbus, der am 25.08. und am 03.09. in der Zeit von 9:00 Uhr – 14:00 Uhr am Berufskolleg stati-

oniert sein wird, ermöglicht es Oberstufen Schüler*innen ab 16 Jahren das Impfangebot zu nutzen. 

Wer dieses Angebot nutzen möchte, meldet sich bitte bei uns in der Schule, da unsere Schule die 

Termine absprechen muss. 

Schüler*innen im Alter von 12 – 15 Jahren, die ein Impfangebot nutzen möchten, melden sich bitte 

ebenfalls bei uns in der Schule (bis Dienstag, 24.08.2021, 12:00 Uhr), da wir gehalten sind, die Na-

men an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. Im Anhang zu diesem Brief erhalten Sie alle relevanten 

Informationen, die Sie für eine Anmeldung Ihrer Kinder zur Impfung benötigen. 

 
Die Gesamtschule geht mit dem Start der Qualifikationsphase 1 in die letzte Phase des Aufbaus; der 

Weg zum Abitur wurde eingeschlagen. 698 Schüler*innen besuchen unsere Jahrgänge 5 – 12, das 

Kollegium ist auf 75 Kolleg*innen angewachsen.  

Die neuen Lehrer*innen möchte ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen: 
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- Frau Katharina Laxander – von der Gesamtschule aus PB – Elsen versetzt – vertritt die Fächer 

Deutsch und Sozialwissenschaften; sie ist Klassenlehrerin der 9d, 

- Frau Maleen Thermann kommt mit Englisch und Erdkunde und ist Klassenlehrerin der 5b, 

- Frau Christiane Tiemann kommt von der Hauptschule Bünde; sie vertritt die Fächer Deutsch 

und Englisch und ist Klassenlehrerin der 5c. 

- Herr Stefan Koll-Zachrau ist Sonderpädagoge und kommt als Nachfolger von Frau Wolff. 

 

Als Vertretungslehrkräfte konnten wir noch vor den Sommerferien drei Kolleginnen einstellen:  

- Frau Cagla Aras kommt mit Deutsch und Geschichte, 

- Frau Michelle Müller unterrichtet Spanisch und Sport, 

- Frau Paula Bausch unterstützt uns in Mathematik und Sport 

   

Wir wünschen allen Kolleg*innen einen guten Start an der Gesamtschule in Halle (Westf.). 

Dank der genannten Versetzungen und Einstellungen konnten wir in diesem Jahr die Stundetafel er-

füllen; erstmalig seit mehreren Jahren brauchten wir keine Stundenkürzungen vorzunehmen; auch 

aus dem Grund konnten wir gut ins Schuljahr 2021 / 2022 starten. 

 

Auf besonderen Wunsch vieler Eltern und der Schüler*innen haben wir uns dazu entschlossen, 

Schließfächer in der Schule aufstellen zu lassen, die von den Familien gemietet werden können. Schü-

ler*innen sind damit flexibel, sie haben die Möglichkeit, bei einem Raumwechsel ihre Materialien in 

den Pausen dort einzuschließen, anstatt sie im Klassenraum zu belassen und ohne am Ende der Pause 

auf Lehrkräfte warten zu müssen, die den Raum öffnen. 

Die Firma Astra Direct bietet diese Fächer in der notwendigen Größe für eine monatliche Miete von 

2,00 € an. Ein Mietvertrag kann über einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen werden. 

Ich bitte alle Eltern, die ihrem Kind ein Schließfach zur Verfügung stellen möchten, den beigefügten 

Anhang ausgefüllt an die Klassenleitungen zurückzugeben. Vielen Dank  (Dieses ist ein Meinungsabfrage – 

noch keine Bestellung!) 
 

Seit den Sommerferien wird unser Schulgebäude saniert bzw. modernisiert. Nach 6 Wochen Ferien 

konnten die Umbauarbeiten leider bisher nicht abgeschlossen werden; nach wie vor stehen große 

Baufahrzeuge auf dem Schulhof sowie Baumaterialien, die dort gelagert werden. Bauzäune trennen 

sie vom Schulhof ab, so dass von ihnen keine unmittelbare Gefahr ausgeht. 

Ich bitte Sie als Eltern, Ihre Kinder dringend dazu anzuhalten, sich aus Sicherheitsgründen an der Bau-

stelle ordnungsgemäß zu verhalten – zum eigenen Schutz und zum Schutz der Anderen – und die Ab-

sperrungen zu akzeptieren (kein Verschieben der Zäune, keine Kletterei auf den Zäunen, kein Herumlaufen in der 

unmittelbaren Baustelle, …), andernfalls werde ich die jeweiligen Kinder und Jugendlichen vom weiteren 

Unterricht ausschließen. 

 

Die Umstellung auf die neuen Unterrichtszeiten ist gut gelungen; bis auf eine Buslinie, die aus Stein-

hagen kommt, sind alle anderen Busse entsprechend der neuen Zeiten gefahren, so dass die Busschü-

ler*innen weitestgehend pünktlich zum Unterricht erschienen sind. Sollte es in Zukunft Probleme mit 

den Bussen geben, so melden Sie sich bitte im Sekretariat, so dass wir uns mit dem neuen Busunter-

nehmen OWL mobil in Verbindung setzen können. Vielen Dank. 
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Einige Schüler*innen, die von Ihnen mit dem Auto zur Schule gebracht wurden, sind in den ersten 

Tagen zu spät zum Unterricht erschienen. Da es ab diesem Schuljahr wieder gemeinsame Unter-

richtszeiten mit dem KGH gibt (so wie es zu Zeiten von Real- und Hauptschule auch war), sind natür-

lich deutlich mehr Eltern gleichzeitig unterwegs, um ihre Kinder in die Schule zu bringen. Ich bitte Sie, 

dies bei Ihrer Zeitplanung zu beachten, so dass Schüler*innen pünktlich in der Schule sein können. 
 

Abschließend gebe ich noch einige Termine bekannt:  

Donnerstag, den 11.11.2021 von 16:00 Uhr – 20:00 Uhr und Freitag, den 12.11.2021 von 9:00 Uhr – 

13:00 Uhr Schüler-Eltern-Sprechtag. Die Einladung dazu erhalten Sie zu gegebener Zeit. 

Am Samstag, den 27.11.2021 findet vormittags (hoffentlich) unser diesjähriger Tag der offenen Tür 

statt. Alle Schüler*innen des 5. Jahrgangs und ausgewählte Kurse der höheren Jahrgänge  werden für 

die jungen Gäste unter Anleitung von Lehrer*innen Mitmach – Stationen anbieten. Hier sollen 

Grundschüler*innen beteiligt werden, denn sie sind schließlich die wichtigsten Personen, um die es 

an dem Tag geht. 

Die Anwesenheit der genannten Schüler*innen an diesem Tag ist verpflichtend, da es kurze Zeit spä-

ter einen zeitlichen Ausgleich dafür geben wird. 

Am Donnerstag, den 20.01.2022 endet für alle Schüler*innen der Unterricht um 13:05 Uhr, am Frei-

tag, den 21.01.2022 entfällt der Unterricht, da an beiden Halbtagen Zeugniskonferenzen stattfinden. 

Die Zeugnisausgabe erfolgt am Freitag, den 28.01.2022 in der 6. Stunde. 

 

Trotz der schwierigen Situation freuen wir uns auf unsere Schüler*innen und auf den Unterricht mit 

„ALLEN“. Nun wünsche ich Ihnen im Namen der gesamten Schulleitung und des Kollegiums noch ei-

nen guten Start ins neue Schuljahr 2021/2022 und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit. 

 

A.Burkhardt-Bader 

-   Schulleiterin   - 

 


