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Elternbrief Nr. 16  - September 2021 -  

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

zu Beginn möchte ich mich als Erstes entschuldigen, dass Sie diesen Elternbrief erst so spät erhalten.  

Leider ist die Coronazeit noch nicht vorbei. Das führte dazu, dass der Schulstart erneut ein wenig hektisch 

verlief und von Unsicherheit und Sorgen bei allen Beteiligten begleitet war. Die immer wieder neuen 

Erlasse und Verordnungen (ob sinnvoll oder nicht) haben sicher nicht zu einer Beruhigung beigetragen. Wir 

haben aber von Seiten der Schule alles unternommen, die vorgeschriebenen Regelungen umzusetzen und 

darüber hinaus noch Maßnahmen ergriffen, damit Ihr Kind in unserer Schule bestmöglich vor dem 

Coronavirus geschützt ist.  

Aber jetzt möchte ich Ihnen zu Beginn dieses Schuljahres, wie Sie es gewohnt sind, auch in diesem 

Elternbrief erst einen kurzen Rückblick auf das 2. Halbjahr 2020/2021 geben und Sie dann in einem 

Ausblick auf den aktuellen Stand für das 1. Halbjahr im Schuljahr 2021/2022 bringen.  

Rückblick: 

Auch im 2. Halbjahr des letzten Schuljahres mussten coronabedingt leider erneut viele außerschulische 

Veranstaltungen (Klassenfahrten, Tagesausflüge, Wettbewerbe …) ausfallen. Bei den ganzen Absagen wird 

einem bewusst, dass die Schule nicht nur durch den Unterricht geprägt ist, sondern viele zusätzliche 

Angebote das Schulleben bereichern. Umso trauriger ist es, wenn diese nicht durchgeführt werden können. 

Bei den Schülerinnen und Schülern und auch bei Ihnen möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass 

alle großes Verständnis für diese Absagen gezeigt haben. Außerdem bedanke ich mich besonders bei Ihren 

Kindern für das disziplinierte Verhalten in dieser schwierigen Zeit und dass alle die Hygienemaßnahmen in 

der Schule sorgsam und verständnisvoll eingehalten haben.  

Auch in diesem Jahr war besonders der Abschlussjahrgang von den Absagen betroffen. Die Zeugnisausgabe 

in der Mensa fand aber in einem feierlichen und würdigen Rahmen statt. Und die Ergebnisse konnten sich 

wieder einmal sehen lassen: 

 Alle Schüler*innen des Jahrgangs 10 haben in diesem Jahr einen Abschluss erreicht; 
 83 (mehr als die Hälfte) mit einem FOR Q-Abschluss, der berechtigt, in die Oberstufe zu gehen 

(darunter sind 19 Schüler*innen, die mit einer Hauptschulempfehlung zu uns gekommen sind!); 
 34 haben die Fachoberschulreife erreicht; 
 und 34 den Hauptschulabschluss nach der Klasse 10; 
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 und 9 SuS den Abschluss nach Kl. 9  
(in dieser Gruppe befinden sich auch unsere Inklusionsschüler*innen. Es ist eine bemerkenswerte 
Leistung  - und darauf sind wir alle sehr stolz -,  dass diese Kinder mit Förderbedarf bei uns einen 
regulären anerkannten Schulabschluss erreicht haben). 
 

Jetzt kommen wir aber zur Situation im Schuljahr 2021/2022: 

Ausblick: 

Vorab möchte Ich Ihnen die Maßnahmen auflisten, unter welchen Rahmenbedingungen der Schulbetrieb 

nach Vorgaben des Ministeriums wieder läuft und welche wir als Schule noch zusätzlich ergriffen haben:  

1. In allen Fächern findet der Unterricht nach Stundentafel und Stundenplan im Präsenzunterricht (in 

der Schule) statt. 

2. Es gibt im gesamten Schulgebäude eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.  

3. Es finden Schnelltests 2x pro Woche (Mo. und Do. in der 1. Stunde) statt. 

4. Vor dem Unterricht der ersten Stunde und nach den Pausen führen wir eine Handdesinfektion in 

den Klassenräumen durch.  

5. In den Klassen- und Fachräumen wird regelmäßig (alle 20 Minuten) gelüftet. 

6. Die Mensa haben wir in der Zwischenzeit mit strengen Hygienemaßnahmen (z.B. Sitzpläne …) für 

alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Auch der Schulkiosk, der von unserer eigenen Schülerfirma 

betrieben wird, öffnet in den nächsten Tagen nach strengen Regeln.  

7. Falls bei Schülerinnen und Schülern der Schnelltest in der Schule positiv ist, müssen Sie Ihre Kinder 

unverzüglich abholen. Bis zum Verlassen der Schule werden sie getrennt untergebracht und 

beaufsichtigt. Wir informieren das Schulamt und Sie werden von uns aufgefordert, einen PCR-Test 

machen zu lassen. Erst wenn dieser negativ ist, kann Ihr Kind wieder am Schulbetrieb teilnehmen.  

8.  Wenn bei Ihrem Kind ein positiver PCR-Test vorliegt, informieren Sie uns bitte umgehend. Wir 

erhalten auch vom Gesundheitsamt darüber Kenntnis (leider immer sehr viel später) und müssen 

dann eine Kontaktliste von den Schülerinnen und Schülern erstellen, die in unmittelbarer Nähe des 

positiv getesteten Kindes gesessen haben. Auch diese Schülerinnen und Schüler müssen zurzeit 

noch in eine 14-tägige Quarantäne.  

9. Falls Ihr Kind in einer Quarantäne ist, die in der Regel 14 Tage dauert, erhält es Distanzunterricht in 

den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, dem WP-Fach (ab Jg. 7) und Chemie (ab Jg.9) . 

10. Außerunterrichtliche Veranstaltungen und das Tagen der Schulmitwirkungsgremien sind unter 

Beachtung der Hygieneregeln wieder möglich.  

11. Klassenfahrten sind nur möglich, wenn die evtl. Stornierungskosten von den Sorgeberechtigten 

getragen werden. Hierzu erhalten Sie Informationen durch das Klassenleitungsteam auf den 

Elternabenden.  

 

Ich habe noch eine große Bitte:  

Schicken Sie Ihr Kind nicht zur Schule, wenn es zuhause Symptome zeigt, die auf eine Coronainfektion 

hinweisen könnte. Das wären Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Halsschmerzen u. ä.!! 
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Nun aber zu einigen allgemeinen Informationen zum Schuljahr 2021/2022:  

 

Als Erstes möchte ich ganz herzlich die neuen Schülerinnen und Schüler und deren Sorgeberechtigten 

begrüßen. In diesem Schuljahr sind nicht nur 112 Kinder im Jahrgang 5 gestartet, sondern auch in den 

anderen Jahrgängen haben wir zahlreiche Zugänge. Allen wünsche ich einen guten Start und viel Erfolg. 

Zusammen mit den „Neuen“ besuchen jetzt 983 Schülerinnen und Schüler unsere Schule.  

Die vier neuen Klassen 5 haben folgende Klassenleitungen: 5a = Frau Dreier, Frau Schäperklaus und Herr 

Beckmann; 5b = Frau Rose und Herr Thomelcik; 5c = Frau Schoo und Herr Sauerhering und 5d = Frau 

Barlage und Herr Tschöpe.  

 

Wie jedes Jahr gibt es einige personelle Veränderungen in unserem Team. Folgende Kollegen/Innen haben 

uns verlassen: Frau Pohlmann, Frau Bröskamp und Herr Koop wechseln an eine andere Schule. Auch Frau 

Balasubramaniam-Sivam, Frau Denker, Frau Dues und Herr Brühn haben uns verlassen, weil sie Angebote 

für eine Festanstellung an einer anderen Schule erhalten haben. Wir danken allen ganz herzlich für die 

geleistete Arbeit und wünschen ihnen an ihrem neuen Arbeitsplatz viel Erfolg.  

Leider musste auch Frau Terbeck, eine unserer Schulsekretärinnen, aus gesundheitlichen Gründen ihren 

Dienst an unserer Schule beenden. Es ist kaum in Worte zu fassen, was Frau Terbeck, die von Anfang an am 

Aufbau der Harkenberg Gesamtschule Hörstel mitgearbeitet hat, für dieses System geleistet hat. Wir sind 

ihr zu größtem Dank verpflichtet und werden sie und ihre Arbeit sehr vermissen.  

Neu bei uns im Lehrkräfteteam begrüßen möchte ich Frau Barlage (mit Festanstellung), Frau Dreier und 

Herr Weßeling. Außerdem begrüßen wir Frau Mahesaratnam, Frau Biemann-Keuter, Herrn Fricke, Herrn 

Bühner, Herrn Balks und Herrn Peuker neu bei uns im Kollegiums-Team.  Wir wünschen allen einen guten 

Start und viel Spaß, Geduld und Gelassenheit bei ihrer Arbeit an unserer Schule. Außerdem freuen wir uns 

darüber, dass Frau Antemann (ehem. Pottmeier) aus der Elternzeit zurückgekehrt ist.  

Auch im Bereich der Beratung haben sich einige Änderungen ergeben. Frau Lindemann, bei der ich mich 

auch für die hervorragende Arbeit bedanken möchte, wird durch Herrn Dirkes-Völlering als Beratungslehrer 

für die Jahrgänge 8-10 ersetzt und Frau Muche übernimmt die Beratungstätigkeit für die Jahrgänge 5-7.  

 

Ihre Kinder werden ab diesem Schuljahr von 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Darunter 

befinden sich nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Schulsozialarbeiter*innen und 

Integrationshelferinnen.  

 

Und nun zu einer wichtigen Neuerung in diesem Schuljahr, der auch Sie betrifft: 

Wir arbeiten seit diesem Schuljahr mit dem Programm „Schulmanager“. Dieses Programm beinhaltet nicht 

nur ein digitales Klassenbuch, sondern bietet auch die Möglichkeit, dass wir als Schule mit Ihnen über 

dieses Programm Kontakt aufnehmen können, um so zum Beispiel dringende Informationen zu verschicken. 

Dies habe ich in den letzten Monaten öfter notgedrungen über die IServ Anschrift Ihres Kindes gemacht. 

Dafür war diese Anschrift aber nicht gedacht und ich bin froh, dass ich Sie jetzt über diesen neuen Weg 

informieren kann, damit Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Daher meine große Bitte: 

Lesen Sie den beigelegten Brief sorgfältig durch und setzen Sie die aufgeführten Hinweise um. Zusätzlich 

finden Sie auf der Homepage (Startseite => Eltern) detaillierte Informationen über das Programm 
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„Schulmanager“ und eine genaue, schrittweise Anleitung zur Anmeldung. Ein guter, schneller und aktueller 

Informationsaustausch ist gerade in Zeiten, wie wir sie im Moment haben, besonders wichtig. Falls es 

Fragen oder Schwierigkeiten gibt, können Sie sich gerne an das Sekretariat wenden. Vielen Dank für Ihre 

Mühe! 

 

Nach einigen organisatorischen Vorbereitungen können wir ab diesem Schuljahr die Mediothek erstmalig 

für die Schülerinnen und Schüler wieder öffnen. Leider fehlen uns noch Aufsichten für einzelne 

Mittagspausen. Daher meine Frage an Sie: Könnten Sie sich vorstellen, im Mediotheks-Team ehrenamtlich 

mitzuarbeiten?  Die Arbeitszeit wäre vorwiegend von 12:45 – 13:45 Uhr.  Selbst wenn Sie uns nur einen Tag 

unterstützen könnten, wäre das für uns eine große Hilfe. Bei Interesse melden Sie sich doch bitte im 

Sekretariat. 
 

Meine feste „Elternsprechstunde“ bleibt, wie im letzten Jahr, am Freitag von 09.20 - 10.20 Uhr. Bitte 

reservieren Sie bei Bedarf einen Termin über das Sekretariat. 

Auf der Homepage finden Sie, wie gewohnt, alle wichtigen Termine und eine Terminübersicht. Bitte 

schauen Sie auch regelmäßig auf den aktuellen Plan, da er fortlaufend ergänzt wird. Dies ist gerade wegen 

der zurzeit besonderen Situation sicher sinnvoll.  

An folgenden Tagen findet im Schuljahr 2021/2022 kein Unterricht statt: 

 09.11.2021 Schulinterne Lehrerfortbildung (Studientag für die Schülerinnen und Schüler) 

 28.02.2022 Rosenmontag (unterrichtsfrei) 

 05.04.2022 Beratungstag ganztägig (unterrichtsfrei) 

 27.05.2022 beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt 

 17.06.2022 beweglicher Ferientag nach Fronleichnam 

 
 

Wie jedes Jahr wünsche ich allen Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern und natürlich auch meinem 

Kollegium ein erfolgreiches und möglichst entspanntes Schuljahr und natürlich, dass wir alle gesund 

bleiben.  

In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich, 

 

Franz Josef Hesse 

http://www.gesamtschule-hoerstel.de/

