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

an diesem Wochenende gibt es nicht viel zu berichten, aber dennoch möchte ich einen kurzen Brief 
schreiben, um Sie und euch über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Nachdem die ersten 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und Q1 wieder am normalen Unterricht teilnehmen 
dürfen, sind jetzt einige Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 8 in den nächsten ein bis 
zwei Wochen nicht an der Schule, sondern müssen über itslearning und/oder Teams am Unterricht 
teilnehmen. Von Seiten der Stadt wurde versprochen, dass spätestens mit Beginn des nächsten 
Halbjahres eine LWL-Anbindung an die Schule besteht, sodass das Zuschalten über Teams ohne 
Einschränkung möglich sein wird. 

 

Impfungen in der Lindstockstraße 

Am 23.09.2021 kommt von 9 Uhr bis 13 Uhr der Impfbus in die Lindstockstraße. Alle 
Schulangehörigen des GyHos und auch des BKs ab 12 Jahren sowie die Eltern der Schülerinnen und 
Schüler können sich dort impfen lassen. An diesem Tag finden in der Jahrgangsstufe 9 die 
nachgeholte Lernstandserhebung im Fach Mathematik sowie in der Jahrgangsstufe EF eine Klausur 
im Fach Deutsch bis jeweils 11 Uhr statt. Für die Impfung selbst werden die Schülerinnen und Schüler 
vom Unterricht freigestellt, in den beiden o.g. Jahrgangsstufen natürlich erst ab 11 Uhr. 

Wie Sie sicherlich wissen, darf kein Kind unter 16 Jahren ohne die Einverständniserklärung der Eltern 
geimpft werden. Das entsprechende Formular hierzu finden Sie in unserem Informationskurs bei 
itslearning. Bei Bedarf können Sie es auch bei den Klassen- oder Stufenleitungen erhalten. Gerne 
dürfen Eltern bei der Impfung ihrer Kinder anwesend sein.  

Alle Personen über 16 Jahren dürfen frei entscheiden, ob sie sich impfen lassen möchten. Das 
Gesundheitsamt des EN-Kreises, das die Impfungen organisiert und auch hierfür verantwortlich ist, 
bittet darum, dass die notwendigen Unterlagen schon ausgefüllt mitgebracht werden. Der 
Impfausweis sollte auch nicht vergessen werden. Der Link für die für eine Impfung mit dem mRNA-
Impfstoff auszufüllenden Unterlagen lautet:   
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html. 
„Bitte das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen von den Impfwilligen 
ausfüllen lassen.“ 

Es ist noch nicht sicher, ob der Bus auch zu einer Zweitimpfung an unsere Schule kommen wird, oder 
ob Sie bzw. ihr sich selbst bei Haus- oder Kinderärzten um einen Termin kümmern müssen/müsst. Hier 
hoffe, ich, dass ich bis zum Impftermin eine verbindliche Mitteilung bekomme. 

An dieser Stelle zitiere ich noch einmal aus meinem letzten Brief: 

„Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir als Schule an keinerlei Impfung aktiv beteiligt sind, ebenso 
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.“ 
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Sportunterricht am GyHo – eine Information der Sportfachschaft: 
Leider müssen wir bis auf Weiteres den Schwimmunterricht aussetzen, d.h. für alle Klassen wird 
zunächst ausschließlich Sportunterricht ohne Schwimmen stattfinden. 

Dies begründet sich in der Tatsache, dass nach der neuesten und tagesaktuellen Aussage des 
Gesundheitsamtes die gesamte Lerngruppe bzw. alle sich parallel im Schwimmbad aufhaltenden 
Klassen in Quarantäne geschickt werden, sollte ein positiver Corona-Fall auftauchen. Dieses Risiko 
können und möchten wir aufgrund der sich zuletzt entwickelnden Dynamik nicht eingehen. Sollten 
sich die Vorgaben des Gesundheitsamtes ändern oder sollte eine allgemeine Entspannung der 
Situation eintreten, so werden wir den Schwimmunterricht umgehend wieder aufnehmen. 

 

Sportabzeichentag am GyHo 
Während Hallensport jedweder Art im Augenblick eher nicht möglich ist, so konnte der 
Sportabzeichentag an der frischen Luft problemlos stattfinden. Dank des guten Wetters war dieser 
Tag ein großer Erfolg für alle Beteiligten, auch wenn die Planung doch sehr kurzfristig und nur mit 
großem Einsatz der Verantwortlichen - Frau Schwedler, Frau Weber und Herrn Siepmann - 
stattfinden konnten. Wieder einmal zeigte sich auch, dass die Ausbildung der Sporthelferinnen und 
Sporthelfer uns an dieser Stelle zugutekommt, da diese eine große Unterstützung darstellen. Es war 
eine sehr gute Gelegenheit, einmal wieder die Schulgemeinschaft am GyHo zu spüren. 

 

Die Mensa 
Ab sofort bietet die Mensa wieder ein warmes Mittagessen an. Bitte melden Sie sich auf MensaMax 
an. Einen entsprechenden Link sowie weitere Beschreibungen finden Sie auf unserer Homepage. Die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer helfen Ihnen oder auch euch bei Problemen gerne weiter. 

 

Einsatz der iPads in den Jahrgangsstufen 7 und EF 
Der Start des iPads-Einsatz in den beiden Jahrgangsstufen wird von kleinen Schwierigkeiten 
begleitet. Unser Ziel ist es, den Wünschen der Eltern nach einer weitgehenden Kontrolle der eigenen 
Geräte durch die Besitzer nachzukommen. Daher können wir leider nicht auf die Erfahrungen anderer 
Schulen zurückgreifen, die immer auf eine vollständige Einbindung der Geräte in das System und 
einer damit vollständigen Kontrolle durch die Schule/Stadt bestehen. Die nun erkennbar werdenden 
Probleme konnten ohne die Einbindung der Privatgeräte der Schülerinnen und Schüler vorab nicht 
erkannt werden. 

Herr Rasche, Frau Büschke und Herr Umerle sind in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen 
der Firma Bechtle, die für die Stadt Hattingen das Hintergrundsystem eingerichtet und die 
stadteigenen Geräte eingebunden haben. Es zeigen sich immer mal wieder Schwierigkeiten, die auch 
zusammen mit den Entwicklern des Hintergrundsystems “Jamf” gelöst werden. Wir gehen davon aus, 
dass spätestens mit der vollständigen Anbindung der Schule an das Internet diese Probleme gelöst 
sind. Unseren drei Verantwortlichen möchte ich für diese Tätigkeit, die sie neben ihrem 
Unterrichtseinsatz ausführen, ganz herzlich danken. 

 



45527 Hattingen 
Lindstockstr. 2 

 

T: 02324 68374 10 
F: 02324 68374 50 

 info@gyho.de 
www.gyho.de 

 

  
 

 

Da sich alle Beteiligten in der Schule an die Hygienemaßnahmen halten, konnte bisher eine 
Infektionsverbreitung innerhalb der Schule vermieden werde. Trotzdem war der Start in das Schuljahr 
doch ein wenig holprig: Innerhalb kurzer Zeit hatten wir nun schon vier Infizierte, die Quarantänean-
ordnungen für die Mitschülerinnen und Mitschüler nach sich zogen. Glücklicherweise konnten die 
ersten nun nach zwei Wochen wieder gesund am Unterricht teilnehmen. Den betroffenen Familien 
wünsche ich ganz viel Kraft für diese Tage; leider ist eine direkte Einbindung in den Unterricht nicht 
immer möglich, ebenso können die Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsausfällen nicht mit 
Material versorgt werden; eine Teilnahme am Schulleben auf Distanz in dieser Zeit ist aber 
sichergestellt. 

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

Ihr und euer 

 


