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Liebe Schulgemeinde, 

 

seit dem letzten Elternbrief aus dem September ist nicht viel Zeit verstrichen, jedoch sind unzählige 

Veränderungen eingetreten. Es ist durch die Fülle der Veränderungen nicht mehr zu bewältigen, alles 

tagesaktuell abzubilden.  

 

Auf der Homepage finden Sie immer aktuelle und vor allem gültige Informationen.  

Häufig vermischen sich Inhalte aus Presse und sozialen Medien und erwecken den Anschein von 

seriöser Information. Dies sind jedoch keine zuverlässigen Quellen! 

 

Informationen aus dem HKM sind auf der Homepage verlinkt, sodass Sie hier immer die aktuellen 

Erlasse und Richtlinien finden. 

 

Informationen des Schulträgers sind ebenfalls verlinkt, jedoch ist hier zu beachten, dass nur 

Allgemeinverfügungen u.Ä. einen rechtsverbindlichen Charakter haben. 

 

Informationen aus dem Schulamt erhält in der Regel auch der Schulelternbeirat. 

 

Die Lehrkräfte werden ebenfalls umgehend über Änderungen informiert. 

 

Die Kommunikation läuft über die üblichen Wege. Die Homepage ersetzt die ‚Ranzenpost’ und ist 

somit für alle Eltern (auch von Kindern im Distanzunterricht) zugänglich. Zusätzlich können die 

Klassenlehrkräfte Elternbriefe z.B. per Mail weiterleiten. 

 

Der Schulelternbeirat hat eigene Kommunikationswege, über die ebenfalls Elterninformationen 

weitergeben werden.  

 

Einige Eltern fragen sich, weshalb es keine ‚festen Regeln‘ für alle Klassen/ Kurse gibt. Diese gibt es: 

Überall dort, wo es möglich ist, allgemeingültige Anweisungen aufzustellen, z.B. für die Mensa, den 

Schulhof usw. Diese „Ergänzung zur Hausordnung“ wurde in den einzelnen Klassen/Kursen 

besprochen und ebenfalls in der Gesamt- und Schulkonferenz am 21.10.2020. Dieses Dokument ist 

ebenso auf der Homepage zu finden, wie auch die Stufenmodelle 1-4.  

 

Leider sind die Unterrichtsbedingungen der einzelnen Räume und Stufen so unterschiedlich, dass die 

Klassenlehrkräfte oder die Stufenleitungen hier individuell Regelungen finden müssen. 

 

Beispielsweise  

 ⁃ gibt es nicht immer Möglichkeiten zusätzliche Decken oder Jacken in den  

                            Räumen zu lagern. Hier gibt es individuelle Lösungen in den Klassen. 



 ⁃ ist das Lüften alle 20 Min. vorgesehen. Hier muss jedoch abhängig von der  

                            Raum- und Gruppengröße, dem Wetter (starker Regenschauer)  

                            oder auch Unterrichtssituation ggf. eine individuelle Lösung gefunden werden. 

⁃ ist zum Essen und Trinken das Abnehmen der Masken in der Pause auf dem Schulhof  

              erlaubt (bei Abstandsregel). Bei gesundheitlicher Beeinträchtigung (z.B.  

Kopfschmerzen, Schwindel) könnten allerdings Trinkpause im Klassenraum notwendig 

sein. Dies wäre am geöffneten Fenster oder vor der Tür denkbar und sollten unbedingt 

eine Ausnahme darstellen. 

 ⁃ muss der Sportunterricht kontaktlos im Freien stattfinden. Es muss auf wetterfeste  

                            Kleidung geachtet werden. Ist dies nicht möglich, kann nur ‚Sporttheorie‘ mit MNB  

                            angeboten werden. Hier weichen die Empfehlungen für die Grundstufe jedoch ab.  

 ⁃ Unterrichtsgestaltung - die Entscheidung für häusliche Isolation ist je nach  

                             Klassenstufe unterschiedlich. Daraus resultiert, dass die Unterrichtsgestaltung  

                             Einzel-Gruppenarbeit auch je nach Klassenstufe unterschiedlich ist.  

 

Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften informiert.  

  

Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele, in denen die Bedingungen unterschiedlich ausfallen. In dem 

komplexen IGS-System sind deshalb individuelle Regelungen in Klassen/Kursen notwendig. Die 

Schülerinnen und Schüler werden darüber von den Lehrkräften informiert.  

 

Die HHS hat alle Informationsabende und den Tag der offenen Tür abgesagt. Online-Veranstaltungen 

sind geplant.  

 

Aktuell wird ein Online- Elternsprechtag organisiert. Weitere Informationen folgen. 

 

 

Mit strikten Maßnahmen und konsequentem Handeln sind wir gemeinsam bis Ende 

Oktober ohne größere Einschränkungen gekommen. Dafür DANKE an die Eltern, 

Schülerinnen und Schüler aber auch an die Lehrkräfte, die in dieser schweren Zeit sehr 

viel Mehrarbeit leisten.  

 

Leider wird es in den nächsten Wochen schwieriger werden, den Präsenzunterricht 

aufrechtzuerhalten, denn der Krankenstand ist nicht nur bei den Schülerinnen und 

Schüler sehr hoch. Die vorbeugenden Isolierungsmaßnahmen treffen auch Lehrkräfte 

und deren Familien. Vertretungskräfte reichen nicht mehr aus, alle Stunden zuverlässig 

abzudecken.  

Wir können Ihnen versichern, dass wir den Ausfall auf das absolute Minimum 

reduzieren und z.B. auch keine Ausflüge oder Schulfahrten durchführen. Die 

vorgeschriebenen Prüfungen im Jahrgang 9/10 werden im 1. Halbjahr durchgeführt.  


