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Liebe Eltern! 

Nach 6 Wochen enden nun in dieser Woche die Sommerferien; ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren 
Familien gut geht und Sie trotz der unruhigen Zeiten – gerade hier im Kreis Gütersloh – die Möglich-
keit hatten, zu entspannen und sich zu erholen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Start in 
das neue Schuljahr.  

Am Mittwoch beginnt das neue Schuljahr mit allen Klassen und Präsenzunterricht nach Plan – so hat 
es die Landesregierung verfügt. Natürlich gelten die aktuellen Sicherheitsvorschriften und Hygienere-
geln, die sich im Vergleich zum letzten Schuljahr weiter verschärft haben. Da nun alle Schüler*innen 
und Lehrer*innen wieder zeitgleich die Schule besuchen werden, ist die Verschärfung der Sicherheits- 
und Hygienevorschriften nachvollziehbar und begründet. 

Um alle Mitglieder der Schulgemeinde bestmöglich zu schützen und eine einwandfreie Arbeitsumge-
bung herzustellen, haben wir auf der Grundlage des Hygieneplans des Landeszentrums Gesundheit 
NRW die Vorgaben noch weiter konkretisiert: 

 Jede Klasse bekommt einen festen Eingang zugeteilt, der in unmittelbarer Nähe des eigenen Klas-

senraums liegt. Bei Eintritt und Verlassen des Gebäudes wird immer dieser Eingang benutzt.  

 Im Gebäude gilt ein strikter Rechtsverkehr – dazu werden auf den Fluren und in den Treppenhäu-

sern Pfeile zu Erinnerung geklebt. 

 Die Schüler*innen dürfen erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn das Schulgebäude betreten und 

gehen dann direkt zu ihrem Unterrichtsraum. Die Frühbetreuung im Gebäude findet momentan 

nicht statt. 

 Die Lehrkräfte sind bereits in den Unterrichtsräumen und empfangen dort ihre Schüler*innen. 

 Sobald die Schüler*innen den Klassenraum betreten – morgens und nach jeder Pause – müssen 

sie die Hände waschen. 

 In den Klassen - und Fachräumen gilt eine feste Sitzordnung, diese wird schriftlich dokumentiert 

und bei der Schulleitung eingereicht. Es dürfen keine Gruppentische gestellt werden. 

 Die Schüler*innen müssen den ganzen Tag im Gebäude und auf dem Schulgelände einen Mund-

Nasen-Schutz tragen 

o Bei Bedarf können die Lehrkräfte Schüler*innen erlauben, bei gleichzeitigem Stoßlüften 

eine ‚Atempause‘ ohne Maske einzulegen.  
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o Sofern die Lehrkräfte den Mindestabstand einhalten, können sie zur besseren Verständ-

lichkeit die Masken abnehmen. 

 In den Pausen öffnen die Lehrkräfte ein Fenster zur Stoßlüftung. 

Um im Unterricht erfolgreich arbeiten zu können, ist es erforderlich, dass alle Schüler*innen ihr Ma-
terial vollständig dabei haben. Aus Hygienegründen ist es nicht möglich, sich von den Mitschü-
ler*innen oder Lehrer*innen Schreibmaterialien, Bücher, etc. auszuleihen. Unterstützen Sie Ihr Kind, 
indem Sie die Vollständigkeit der Materialien überprüfen. 

Geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Wasser / Schorle für den Unterricht mit; da es in den nächs-
ten Tagen sehr warm werden soll, ist es dringend erforderlich, genügend zu trinken. 

Abschließend möchte ich auf Folgendes hinweisen: 
Sollten Sie kürzlich aus einem Land zurückgekehrt sein, für das das Auswärtigen Amt eine Reisewar-
nung ausgibt bzw. es als Risikogebiet einstuft, so kann Ihre Tochter / Ihr Sohn erst wieder die Schule 
besuchen, wenn ein negativer Test vorliegt bzw. die Quarantänevorschriften vollständig eingehalten 
wurden. Ich bitte Sie dringend, Ihrer Verantwortung für Ihr Kind und für uns alle nachzukommen und 
diese Vorgaben zu befolgen. Vielen Dank. 
 
 
Auch in diesem Jahr sind wir wieder gewachsen. Die Gesamtschule startet mit der Einführungsphase 

der Sekundarstufe II; 720 Schüler/innen besuchen unsere Jahrgänge 5 – 11, das Kollegium ist auf 67 

Kolleginnen und Kollegen angewachsen.  

Die neuen Lehrerinnen und Lehrer möchte ich Ihnen an dieser Stelle vorstellen: 

- Frau Pia Garnschröder vertritt die Fächer Sport und Sozialwissenschaften. 

- Frau Birgül Yüksel-Schlensock – von der Peter-Korschak-Hauptschule – unterrichtet Mathema-

tik und Technik; sie ist Klassenlehrerin der 5b. 

- Herr Philip Wedegärtner – von der GE Detmold – kommt mit Sport und Biologie und wird Klas-

senlehrer der 6a. 

 

Als Vertretungslehrkraft, die noch vor den Sommerferien eingestellt werden konnte, wird Anna Kip-
ping mit Spanisch und Sozialwissenschaften kommen. 
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start an der Gesamtschule in Halle 

(Westf.). 

 

Trotz dieser Versetzungen und Einstellungen sind noch zwei Vertretungsstellen vakant. Diese werden 

in Kürze noch einmal ausgeschrieben. 

Aus den genannten Gründen ergibt sich, dass zu Beginn dieses Schuljahres Stundenkürzungen vorge-

nommen werden müssen. Es betrifft das Fach Kunst und die Arbeitsgemeinschaften.  

In der Annahme, dass wie die Vertretungsstellen besetzen können, wird es nach den Herbstferien 

eine veränderte Unterrichtsverteilung und einen neuen Stundenplan geben. Wir gehen davon aus, 

die Stundenkürzungen zu der Zeit – weitestgehend – zurückfahren zu können. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das einheitliche Verfahren bei der Entschuldigung von 

Unterrichtsfehlzeiten hinweisen. 

Sollte Ihr Kind aus Krankheitsgründen die Schule nicht besuchen können, so melden Sie es bitte noch 

vor Unterrichtsbeginn telefonisch ab (GE: 05201 / 8126310 – evtl. läuft der Anrufbeantworter; nen-
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nen Sie bitte Namen und Klasse Ihres Kindes und den Grund). Kommt Ihr Kind anschließend gesund 

wieder in die Schule, so geben Sie ihm eine schriftliche Entschuldigung mit. Eine Vorlage für die Ent-

schuldigung finden Sie auf den letzten Seiten des Lernbegleiters.             Bei Fehlzeiten unmittelbar 

vor und nach den Ferien ist ein ärztliches Attest notwendig. 

 

Abschließend gebe ich noch einige Termine bekannt:  

Mittwoch, den 23.09.2020 Studientag: Das Kollegium nimmt an einer schulinternen Lehrerfortbildung 

teil. Schülerinnen und Schüler erhalten Haus-Aufgaben für diesen Tag. 

Donnerstag, den 05.11.2020 von 16:00 Uhr – 20:00 Uhr und Freitag, den 06.11.2020 von 9:00 Uhr – 

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

Am Samstag, den 28.12.2020 findet vormittags unser diesjähriger Tag der offenen Tür statt. Alle 

Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs und ausgewählte Kurse der höheren Jahrgänge 6 – 10 

werden für die jungen Gäste unter Anleitung von Lehrerinnen und Lehrern Mitmach – Stationen an-

bieten. Hier sollen Grundschülerinnen und -schüler beteiligt werden, denn sie sind schließlich die 

wichtigsten Personen, um die es an dem Tag geht. 

Die Anwesenheit der genannten Schülerinnen und Schüler an diesem Tag ist verpflichtend, da es kur-

ze Zeit später einen zeitlichen Ausgleich dafür geben wird. 

Am Donnerstag, den 21.01.2021 endet für alle Schüler/innen der Unterricht um 13:30 Uhr, am Frei-

tag, den 22.01.2021 entfällt der Unterricht, da an beiden Halbtagen Zeugniskonferenzen stattfinden. 

Die Zeugnisausgabe erfolgt am Freitag, den 29.01.2021 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 einen 

guten Start ins neue Schuljahr und freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Schuljahr 

2020 / 2021. 

 

A. Burkhardt-Bader 

 


