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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

die erste Woche war leider noch nicht um, und schon haben einige Schülerinnen und Schüler bzw. 
deren Eltern von den Klassenleitungen oder der Stufenleitung einen Anruf bekommen, dass sie sich 
in Quarantäne befinden.  Leider war dieses fast abzusehen, da auch in anderen Bundesländern wie in 
Schleswig-Holstein die Inzidenzzahlen nach den Sommerferien gerade unter den Schülerinnen und 
Schülern stark gestiegen sind. Wir hoffen einfach, dass die nächsten Wochen ein wenig ruhiger 
verlaufen werden und wir von weiteren Fällen verschont bleiben.  

 

Corona und Quarantäne 

In der Presse wird verbreitet, dass nur die Schülerinnen und Schüler, die direkt angrenzend an einen 
Schüler bzw. eine Schülerin gesessen haben, in Quarantäne müssen, darüber hinaus Geimpfte und 
Genese auf keinen Fall. Allerdings ist das Gesundheitsamt des EN-Kreises für die 
Quarantäneanordnungen zuständig und spricht diese auch aus. Um ein wenig Transparenz zu 
schaffen, möchten ich Ihnen kurz das Verfahren vorstellen, das bei einem positiven PCR-Test eines 
Schülers oder einer Schülerin eingeleitet wird, wenn dieser bzw. diese im infektionsrelevanten 
Zeitraum in der Schule war. 

1. Sobald wir Kenntnis von einem positiven PCR-Test erlangen, reichen wir dem 
Gesundheitsamt alle Sitzpläne inkl. der Tischabstände der relevanten Tage ein. 

2. Das Gesundheitsamt entscheidet nun aufgrund der Sitzpläne, welche Schülerinnen und 
Schüler in diesem Zeitraum einen engeren Kontakt (weniger als 1,50 m Abstand über einen 
Zeitraum von 15 Minuten oder mehr) zu dem/der Infizierten hatten und schickt uns die Liste 
aller betroffenen Schülerinnen und Schüler zu. 

3. Die Klassen- bzw. Stufenleitungen informieren nun die betroffenen Eltern darüber, dass das 
Gesundheitsamt für das Kind die Quarantäne ausgesprochen hat. Nach Möglichkeit wird auch 
per Mail das Informationsschreiben KP1 (Kontaktperson 1. Ordnung) verschickt. Diese 
Information gilt als offizielle Quarantäneanordnung. 

4. In den folgenden Tagen wird jede Familie vom Gesundheitsamt kontaktiert. Geimpfte und 
Genese können ihre Bescheinigungen vorlegen und werden dann recht schnell vom 
Gesundheitsamt von der Quarantäne befreit.  Gerade bei sehr vielen positiven Meldungen 
unter Umständen auch noch am Wochenende, kann es schon einmal einen weiteren Tag 
dauern, bis dieser Anruf erfolgen kann, sodass ihr Kind trotz Immunisierung vielleicht einen 
oder auch zwei Tage zu Hause in Quarantäne bleiben muss.  
Alle anderen müssen bis zu 14 Tage nach dem letzten Kontakt in Quarantäne bleiben. Gerade 
am Wochenende kann es je nach Anzahl der betroffenen Schülerinnen und Schüler im EN-
Kreis ein wenig dauern, bis der Anruf erfolgt.  
Ich bitte alle Eltern oder auch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, uns, also der 
Klassen- oder Stufenleitung bzw. dem Sekretariat, direkt per Anruf, itslearning oder Mail 
Bescheid zu geben, wenn die Quarantäne vorzeitig beendet wird. Somit bleiben Sie/bleibt ihr 
von Nachfragen verschont, wenn wir jemanden vor Ende der Quarantänefrist in der Schule 
sehen. 

5. Wir als Schule haben auf diesen Vorgang leider keinen Einfluss und können ihn leider auch 
nicht beschleunigen. Bitte sehen Sie daher von Anfragen bei uns im Sekretariat ab. 
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Wir versuchen, alle Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne sind, am Unterricht teilhaben zu 
lassen. Aufgrund der Anbindung des GyHos an das Internet ist dieses nur bedingt als Zuschaltung zum 
normalen Unterricht möglich. Auf jeden Fall aber werden alle Betroffenen über itslearning mit den 
Unterrichtsmaterialien versorgt und über die Inhalte informiert, sodass möglichst wenig verpasst 
wird.  

Nach einem positiven Corona-Fall am Wochenende testen wir die vollständige Stufe am Montag, um 
eine größtmögliche Sicherheit zu bieten. Natürlich kann diese nie vollständig sein. 

 

Testnachweise 
Da einzelne Vereine und Institutionen den Schülerausweis nicht für den Eintritt akzeptieren, werden 
wir auf Wunsch auch weiterhin Testnachweise ausstellen. Im Anhang finden Sie einen Vordruck. Es 
erleichtert uns die Arbeit, wenn Sie/wenn ihr diese Bescheinigung vorausgefüllt mitbringt, sodass die 
Lehrkraft nur noch unterschreiben und das Sekretariat dieses stempeln muss. 

 

Impfungen am Gymnasium Holthausen 
Möglicherweise wird in Kooperation mit dem Berufskolleg ein Impfbus in der Lindstockstraße Station 
machen. Sollte es soweit sein, so werde ich Sie und euch natürlich zeitnah informieren. Bis dahin gibt 
es aber genug Möglichkeiten, sich bei Ärzten oder auch in Impfzentren ohne große Voranmeldung 
oder gar spontan impfen zu lassen. 

Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, dürfen sich auch ohne das Einverständnis der 
Eltern gegen Corona impfen lassen, alle jüngeren benötigen die entsprechenden Unterschriften. 
Diese Regelung gilt allgemein und ist nicht auf spezielle Orte beschränkt. Ich möchte ausdrücklich 
betonen, dass wir als Schule an keinerlei Impfung aktiv beteiligt sind, ebenso auch keinen Einfluss 
darauf haben oder gar Verantwortung dafür tragen, ob sich ein Kind an irgendeiner Stelle impfen 
lässt. 

Jedes Kind, ob geimpft oder nicht geimpft, hat bei uns die gleichen Möglichkeiten, alle weiteren 
Einschränkungen werden durch Gesetze oder Verordnungen getroffen, die wir befolgen müssen. 
Somit sind wir als Schule bei Beschwerden gegen die Entscheidungen des Bundes oder des Landes, 
des Schulministeriums oder auch der Bezirksregierung nicht die richtigen Ansprechpartner; bitten 
wenden Sie sich an die zuständigen Stellen. 

 

Sportfest am 02.09.2021 
In den letzten Monaten musste auf viele Aktivitäten verzichtet werden, gerade im sportlichen Bereich 
war aufgrund von Kontaktbeschränkungen vieles nicht mehr möglich. Auch auf unser alljährliches 
Sportfest vor den Sommerferien, dem Sportabzeichentag mussten wir verzichten. Bevor nun Herbst 
und Winter kommen, möchten wir dieses gerne am Donnerstag, dem 02. September, nachholen. 
Neben den rein sportlichen Disziplinen wird es auch weitere Angebote geben, die den Spaß an der 
Schule stärken und das Ankommen bei uns nach der langen Zeit fördern sollen. Ich danke schon jetzt 
allen Helferinnen und Helfern für ihre große Mühe, dieses so kurz nach den Sommerferien auf die 
Beine zu stellen. 
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Die Mensa 
Nach den Sommerferien hat auch die Mensa wieder geöffnet. Der Kioskverkauf läuft 
uneingeschränkt. Leider sind die Preise für einzelne Artikel recht hoch; dieses wurde 
selbstverständlich auch schon beim Betreiber angemerkt. Wir als Schule haben leider keinen Einfluss 
auf diesen Umstand, versuchen nun aber, über die Stadt Hattingen etwas zu erreichen.  

Im Augenblick haben aufgrund der Unterrichtskürzungen keine Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe I Nachmittagsunterricht, jedoch gibt es aber natürlich die Hausaufgabenbetreuung 
und den Freizeittreff. Die Mensa bietet erst einmal für den Mittag nur warme Snacks an. Wenn Bedarf 
besteht, wird in Zukunft auch wieder ein reguläres Mittagessen angeboten. Melden Sie sich bitte 
diesbezüglich im Sekretariat. Mit etwas Vorlauf finden Sie dann die Angebote auf den 
entsprechenden Seiten.  

 

Mieten eines Spindes  
Wenn Sie für Ihr Kind noch einen Spind benötigen, so kann ein solcher für alle Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I über Mietra gemietet werden:  
(https://www.schliessfaecher.de/schliessfacher-mieten-fuer-schulen-und-schueler). 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sowie Schülerinnen und Schüler der Sek I mit größeren 
Musikinstrumenten können auch einen unserer großen Spinde bekommen. Wenden Sie sich, wendet 
ihr euch in diesem Fall bitte an das Sekretariat. 
 

Chöre am GyHo 
Anders als noch am Freitag per AG-Informationsblatt angekündigt müssen wir leider die Chorarbeit 
noch ein wenig ruhen lassen. Laut Vorgabe muss entweder eine Immunisierung (geimpft/genesen) 
oder aber ein negativer PCR-Test vorliegen, damit gemeinsam in Räumen ohne Maske gesungen 
werden darf. Da wir niemandem die Kosten für diese PCR-Tests zumuten möchten, müssen wir zu 
meinem großen Bedauern den Beginn noch verschieben. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, 
bekommt rechtzeitig eine Information, sobald ihr wieder starten dürft.  

 

Der Freizeittreff 
Mit Herrn Achenbach und Herrn Weiß haben wir zwei Studenten gewinnen können, die seit dieser 
Woche den Freizeittreff leiten. Unterstützt werden sie hierbei von Schülerinnen und Schülern unserer 
Schule. Anfang Oktober wird noch Frau Marx zu diesem Team hinzustoßen. 

Der Freizeittreff ist erst einmal an jedem Tag von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet und kann natürlich 
auch im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung besucht werden. Sollte sich herausstellen, dass an 
einem oder auch zwei Wochentagen keine Schülerinnen und Schüler kommen, so werden wir das 
Angebot für diese speziellen Tage nicht länger anbieten können. Jedoch werden Sie/werdet ihr 
hierüber rechtzeitig informiert. 

Der Freizeittreff ist gedacht für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 7. Es gibt zwei 
Möglichkeiten für die Teilnahme an diesem Angebot: 
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Bei allen Schülerinnen und Schülern, die fest für einen oder mehrere Tage angemeldet werden, 
kontrolliert das Team die Anwesenheit. Sollte eine Teilnahme einmal nicht möglich sein, so bitten wir 
um rechtzeitige Mitteilung; Sie erhalten sonst einen Anruf, wenn Ihr Kind nicht am Programm 
teilnimmt. Wir bitten um eine Anmeldung bis Freitag, den 03.09.2021. 

Weiterhin kann der Freizeittreff natürlich auch spontan besucht werden. Allerdings können wir an 
dieser Stelle nur festhalten, welches Kind in welchem Zeitraum den Treff aufgesucht hat. 

 

Dreharbeiten am GyHo 
Anders als geplant finden erst einmal keine Dreharbeiten für einen neuen Schulfilm statt, da der 
beauftragte Kameramann leider erkrankt ist. Wir müssen nun schauen, wie wir weiter planen können. 

 

Der erste Schultag der neuen 5er 
Organisiert durch Frau Estermann und Frau Präkelt fanden Corona-bedingt vier kleine 
Einschulungsfeiern für unsere vier neuen Fünferklassen statt. Auch Dank der Tanzeinlagen von 
Schülerinnen und Schülern der 6a und der 7a war es uns hier auch in Zeiten von Corona möglich, einen 
feierlichen Rahmen zu schaffen. Anschließend fand dann auf dem Schulhof mit und auch zwischen 
den Eltern ein Austausch statt, bis die Kinder aus den Klassen wieder auf dem Schulhof eintrafen und 
somit auch schon der erste Schultag für sie endetet. Mein Dank gilt Frau Estermann, Frau Präkelt, den 
Tänzerinnen und Tänzern sowie den Mitgliedern der GyHo-Event-AG, die uns engagiert unterstützt 
haben. 

 

 

Gefühlt hat dieses Schuljahr ähnlich begonnen wie das alte geendet hat: viel Organisation, ein wenig 
Improvisation und insgesamt sehr viel Einsatz aller am Schulleben Beteiligten. Ich kann mich an dieser 
Stelle wieder nur bedanken. Meine Hoffnung bleibt, dass dieses Schuljahr im Weiteren ein wenig 
ruhiger und geordneter verlaufen wird.  

Erst einmal wünsche ich aber Ihnen und euch ein schönes und erholsames Wochenende, vor allem 
aber: bleiben Sie, bleibt gesund. 

Ihr und euer 

 


