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

ich bin wirklich froh, dass seit Beginn dieser Woche keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgrund 
einer Corona-Erkrankung oder aufgrund von Quarantäne dem Unterricht fernbleiben mussten. Die 
neuen Regelungen wurden sehr schnell vom Gesundheitsamt des EN-Kreises umgesetzt. An dieser 

Stelle ist für uns eine möglichst schnelle und unkomplizierte aber eben auch datenschutzkonforme 
Kommunikationsmöglichkeit, z. B. zur Weitergabe von Terminen für die Freitestung, wichtig. Daher 
wäre es hilfreich, wenn wir wirklich alle Eltern über itslearning erreichen könnten, da nicht jede 
Nachricht über die Kinder verteilt werden kann.  

Bitte wenden Sie sich an Herrn Maron (jmaron@gyho.de) oder Frau Kocyigit (akocyigit@gyho.de), 
wenn Sie noch keinen eigenen itslearning Zugang haben, aber die Einrichtung eines solchen 
wünschen. 

 

Testungen am GyHo 

Aufgrund der aktuell gültigen CoronaBetreuungsVerordnung werden wir ab Montag jeweils dreimal 
in der Woche testen. Als Testtage kommen hier nur der Montag, der Mittwoch und der Freitag in 
Frage, wobei ein Test nur zu Beginn des Unterrichts Sinn macht. Dies hat leider zur Folge, dass immer 
die gleichen Stunden von den Testungen betroffen sind. 

Für die Oberstufenklausuren gilt, dass zu Beginn der ersten Stunde getestet und nach Bekanntwerden 
der Ergebnisse die Klausur beginnt. Somit wird z.B. die Jahrgangsstufe EF in die Pause 
hineinschreiben müssen. Die dritte Stunde wird ein wenig verspätet beginnen, damit alle 
Schülerinnen und Schüler eine angemessene Pause zum Essen und Trinken haben. Ähnliches gilt 
natürlich auch für die übrigen Stufen. 

Ich bitte noch einmal alle Schülerinnen und Schüler, die eine Testbescheinigung benötigen, diese 
entweder zu Hause schon vorzubereiten - sie kann am PC weitgehend ausgefüllt und dann 
ausgedruckt werden - oder aber sich diese vor der Testung im Sekretariat abzuholen und während des 
Wartens auf das Ergebnis schon auszufüllen. Dieses Vorgehen vereinfacht die Arbeit der Lehrkräfte 
und des Sekretariats enorm. 

 

Impfungen in der Lindstockstraße 

Ich möchte nur noch einmal kurz auf den Besuch des Impfbusses am 23.09.2021 in der 
Lindstockstraße hinweisen. Die Schülerinnen und Schüler, die Klausuren schreiben, können erst nach 
dieser den Impfbus besuchen, alle anderen sprechen bitte vorab mit den Klassen- oder 
Stufenleitungen über den gewünschten Termin. Selbstverständlich können Sie, liebe Eltern, Ihre 
Kinder zur Impfung begleiten. Denken Sie aber bitte an die notwendigen Unterlagen, die bei Kindern 
und Jugendlichen unter 16 Jahren von den Eltern unterschrieben worden sein müssen. 

Alle weiteren Informationen können Sie/könnt ihr den letzten beiden Briefen entnehmen. 

 

 

 



45527 Hattingen 
Lindstockstr. 2 

 

T: 02324 68374 10 
F: 02324 68374 50 

 info@gyho.de 
www.gyho.de 

 

  
 

 

Schulfilm 
Am 21. und 22.  September kommt ein Team in unsere Schule, um einen Film über unsere Schule zu 
drehen. Eine Schülerin und zwei Schüler werden hauptsächlich durch den Film führen, aber auch 
weitere Schülerinnen und Schüler werden im Film zu sehen sein. Von den meisten haben wir 
diesbezüglich Einverständniserklärungen vorliegen, wenige haben die Zustimmung nicht gegeben 
und von einigen fehlen diese auch noch. 

Bei Aufnahmen in Räumen werden wir darauf achten, dass nur die entsprechenden Schülerinnen und 
Schüler gefilmt werden, aber bei Aufnahmen in der Schulstraße oder auf dem Schulhof bitte ich alle, 
die nicht aufgenommen werden möchten oder dürfen, den entsprechenden, klar erkennbaren 
Bereich zu meiden. 

Der Film selbst wird voraussichtlich schon im Oktober auf unserer Homepage zu sehen sein. 

 

Neue Bewohnerinnen und Bewohner im GyHo 
Seit gut einer Woche haben wir neue Mitbewohnerinnen und Mitbewohner im GyHo. Frau Ricke hat 
für den Biologieunterricht ein Aquarium in Raum 138 eingerichtet, das aber nach Fertigstellung der 
NW-Räume in einen der Fachräume umziehen wird. Es stellen sich drei Fischarten (Antennen-
Harnischwelse, Guppys und Neons) sowie zwei Schneckenarten (Posthornschnecken und 
Turmdeckelschnecken) den Schülerinnen und Schülern zur Schau. Bei Interesse am Aquarium kann 
man sich ab sofort an Frau Ricke wenden. 

 

     
 

Schwimmen am GyHo 
Aufgrund der neuen Regelungen findet ab sofort auch wieder regulärer Schwimmunterricht in den 
verschiedenen Jahrgangsstufen statt, sodass der Sportunterricht wieder vollständig angeboten 
werden kann. Dabei zeigte sich gerade in den unteren Klassen, dass es noch einige Kinder gibt, die 
zusätzlichen gezielten Schwimmunterricht benötigen. 

Im Rahmen der Initiative „Ankommen nach Corona“ bieten wir daher auch eine Schwimm-AG an. Die 
Eltern der Jahrgangsstufen 5 und 6 wurden schon oder werden noch informiert. Ziel dieser AG ist es, 
dass die Kinder alle sicher zwei Bahnen schwimmen können. Da die Sportlehrerinnen und Sportlehrer 
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noch nicht alle Schülerinnen und Schüler begutachten konnten, bitten wir Sie, liebe Eltern, um eine 
ehrliche Einschätzung. 

Sollten wir mehr Anmeldungen als Plätze erhalten, so werden wir die Schülerinnen und Schüler 
auswählen und mit diesen üben. Nachdem sie sicher durch das Becken schwimmen können, müssen 
sie die AG verlassen, sodass die nächsten daran teilnehmen können. 

Eine Anmeldung zu diesem Kurs, der mittwochs in der 7. und 8. Unterrichtsstunde stattfindet, ist noch 
bis nächste Woche Freitag (24.09.2021) möglich. 

Ich möchte trotzdem auf die regelmäßig angebotenen Ferienkurse hinweisen, in denen die Kinder 
ebenfalls das Schwimmen erlernen können. Bitte melden Sie Ihre Kinder hierzu rechtzeitig an. 

 

Erste Änderungen bei den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern 

Aufgrund größerer Änderungen bei Kurszusammensetzungen und auch aufgrund der 
Einstellungsmöglichkeiten für Vertretungskräfte, wird sich schon ab nächster Woche, vor allem aber 
wohl nach den Herbstferien manches in der Unterrichtsverteilung ändern. Auch wenn ein Wechsel der 
Lehrkraft sicherlich nicht immer ideal ist, freuen wir uns doch, auf diesem Wege nach und nach die 
Kurse ein wenig verkleinern und auch die gekürzten Stunden wieder auffüllen zu können. Ich hoffe 
daher auf euer und Ihr Verständnis. 

 

Es zeigt sich auf jeden Fall im Chemieunterricht, dass wir uns wieder dem normaleren 
Unterrichtsalltag nähern. Im Vorbereitungsraum sind wir morgens wieder mit mehreren Kolleginnen 
und Kollegen aktiv, um Versuche für den Tag vorzubereiten, sodass (zumindest den Lehrkräften) das 
Fach wieder viel mehr Freude bereitet. Ich denke, dass auch in den anderen Fächern wieder vorsichtig 
und behutsam der Alltag einkehrt. Hieraus schöpfe die Hoffnung auf ein entspannteres Schuljahr. Ich 
bin zuversichtlich, dass dieses mit eurer und Ihrer Unterstützung auch gelingen wird. An dieser Stelle 
möchte ich nur kurz die konsequente Einhaltung der entsprechenden Regeln erwähnen, aber auch die 
manchmal spontane, aber absolut hilfreiche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim 
Packen der Kisten für die regelmäßigen Coronatests. 

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

Ihr und euer 

 


