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

aus aktuellem Anlass möchte ich den Brief an diesem Wochenende einfach einmal nutzen, um Danke 
zu sagen für das großartige Engagement, dass Sie und ihr alle in der letzten Zeit gezeigt haben bzw. 
habt. Ganz konkret möchte ich in diesem Brief einige Aktionen nennen, die in den letzten Wochen 
stattgefunden haben. 

 

Tag der offenen Tür am GyHo 

Am vergangenen Samstag konnten wir unsere Schule am Tag der offenen Tür präsentieren. In 
Absprache mit der Stadt wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, dass eine sichere Durchführung 
garantiert hat. Die Rückmeldungen der anwesenden Schülerinnen und Schüler der derzeitigen vierten 
Jahrgangsstufen und deren Eltern zeigten, dass sich die Vorbereitungen gelohnt haben und der Tag 
ein voller Erfolg war. 
Ich möchte mich bei allen Eltern bedanken, die die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert oder 
zusammen mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 die Verpflegungsstände 
organisiert haben. Ohne Sie, liebe Eltern, hätten wir das Hygienekonzept nicht einhalten und den Tag 
nicht durchführen können. Ihre Bereitschaft, uns so tatkräftig zu unterstützen, hat uns nicht nur sehr 
geholfen, sondern auch sehr gefreut. 
Ich möchte mich bei allen Schülerinnen und Schülern bedanken, die unseren Gästen den Weg vom 
Parkplatz zur Sporthalle gewiesen haben, die einzelne Stände mit vorbereitet, aufgebaut und/oder 
anschließend präsentiert haben, die für die Technik in der Schule verantwortlich waren, die die 
Schülerinnen und Schüler durch das Gebäude geführt und die für diese die Mitmachstände organisiert 
haben. 
Ich möchte mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern bedanken, die zum Teil schon seit Wochen die 
einzelnen Stationen vorbereitet und präsentiert, die die Mitmachaktionen angeleitet, die die Eltern 
durch das Gebäude geführt oder die Geschwisterkinder betreut haben und auch denjenigen, die 
unsere Schülerinnen und Schülern unterrichtet haben und somit den Tag der offenen Tür erst 
vollständig gemacht haben. 
Ich möchte mich auch bei allen Besucherinnen und Besuchern, den Eltern und den Schülerinnen und 
Schülern bedanken, die sich problemlos an alle Regeln gehalten und damit den reibungslosen Ablauf 
erst ermöglichten. 
Ich möchte mich auch bei unseren Sekretärinnen, dem Hausmeisterteam, und auch dem weiteren 
Team des GyHos bedanken, die uns einige Aufgaben abgenommen und wie immer großartig 
unterstützt haben. 
Besonders und auch namentlich bedanken möchte ich mit beim Team der Erprobungsstufe, Frau 
Estermann und Frau Präkelt, sowie auch Frau Birk als Koordinatorin für Organisatin und Verwaltung. 
Angefangen von den ersten Plänen direkt nach den Sommerferien haben alle drei federführend den 
Tag der offenen Tür organisiert, die verschiedenen Arbeiten eingeteilt, die Pläne in den letzten 
Wochen gefühlt rund um die Uhr immer wieder neu an die Bedingungen angepasst und es somit 
möglich gemacht, dass wir diesen Tag so erleben durften. 
Ganz zuletzt möchte ich allen danken, deren Tätigkeiten ich oben versehentlich nicht erwähnt habe, 
weil ich sie entweder gar nicht mitbekommen oder gerade beim Schreiben des Briefes übersehen 
habe. Aufgrund der Fülle der Tätigkeiten hoffe ich auf Verständnis. 
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Die neue Homepage 

Schon seit einiger Zeit wurde an einer Neugestaltung der Homepage gearbeitet. Parallel zu den 
Vorbereitungen des Tages der offenen Tür wurde nun letzte Hand angelegt, sodass der neue Auftritt 
seit Freitag online ist. Da wir die Informationen natürlich nur noch auf dieser präsentieren möchten, 
aber noch nicht alle Seiten umziehen konnten, gibt es an einigen Stellen noch Verweise auf die alte 
Homepage. Ein herzlicher Dank geht an Frau Enste und Herrn Maron, die als Betreuungsteam unseres 
Internetauftritts sehr viel Arbeit in diesen Umzug investiert haben. 
 

Mint-Nacht am Gyho 

Wie schon 2019 findet auch in diesem Jahr wieder eine Mint-Nacht für Grundschülerinnen und 
Grundschüler statt. Am 26.11.2021 präsentieren Frau Schmidtseiter-Sürig und Frau Ricke zusammen 
mit dem Projektkurs der letztjährigen Q1 eine Show naturwissenschaftlicher Experimente und lassen 
die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen selbsttätig Versuche durchführen. Ein Ziel dieses 
Abends ist es, Schülerinnen und Schüler für den Mintbereich zu begeistern. Aus diesem Grund haben 
unsere beiden Lehrkräfte die Grundschulen besucht und in den Klassen der vierten Jahrgangsstufe 
Werbung für diesen Abend gemacht. Ich danke Frau Schmidtseifer-Sürig und Frau Ricke für ihren 
Einsatz, nicht nur für diesen Fachbereich. 

 

Elternsprechtag am GyHo 

Wie schon angekündigt findet am 23.11.2021 der Elternsprechtag statt. Aufgrund der derzeitigen 
Infektionslage haben wir uns dazu entschieden, dass auch in diesem Jahr vorrangig die Lehrerinnen 
und Lehrer die Eltern derjenigen Schülerinnen und Schüler einladen, bei denen sie einen 
Gesprächsbedarf erkennen. Gegen Ende der Woche haben dann auch Sie die Möglichkeit, 
Gesprächstermine anzufragen. Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag leider nur eine begrenzte 
Anzahl an Gesprächen möglich ist und es keine spontanen Gespräche geben wird. Da wir aufgrund 
der Situation nur die wirklich notwendigen Gespräche führen wollen, haben Sie bitte auch 
Verständnis, wenn einem Gesprächswunsch nicht entsprochen wird. Hier verweise ich dann auf die 
anderen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass weiterhin die 3G-Regel gilt. Sollte vom Land in den nächsten 
zwei Wochen eine Verschärfung der schulischen Vorgaben beschlossen werden, so werde ich Sie 
kurzfristig darüber informieren. 

 

Weihnachtskonzerte als Film oder als Stream 
Aufgrund der allgemeinen Entwicklung der Corona-Fallzahlen werden wir die öffentlichen Weih-
nachtskonzerte absagen müssen. Hierbei orientieren wir uns an den Vorgaben, die Musikschulen 
gemacht werden, die gerne Konzerte aufführen würden. Allerdings wird dieses Wochenende 
trotzdem für Proben und Aufführungen genutzt. Wir planen, einen Konzertfilm zu erstellen, der 
entweder an einem Tag “nur” gestreamt oder längerfristig online zur Verfügung steht. Gerade im 
letzteren Fall müssen wir Gema-Gebühren bezahlen, deren Höhe wir erst einmal abschätzen müssen.  
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Alle Musikerinnen und Musiker sowie alle Sängerinnen und Sänger mögen sich die beiden Tage (18.12. 
und 19.12.2021) unbedingt freihalten. Eine genaue Information über die konkreten Termine für die 
einzelnen Ensembles erfolgt noch durch die Musikfachschaft. 
Das Konzert mit Publikum wird mit diesem Film aber nicht grundsätzlich ausfallen. Sobald es die 
Bedingungen zulassen, werden Musikfachschaft und Musikschule diese Konzerte nachholen, 
entweder als verspätetes Weihnachts- oder aber schon als ein (frühes) Frühlingskonzert. 
Ich bedaure die Verschiebung sehr, denke aber, dass wir mit dieser Lösung eine planbare Alternative 
gefunden haben. 

 

Wetten, dass… 

Einige von Ihnen und euch werden es letzte Woche Samstag live gesehen haben. Leon Krampe, der 
bei uns im Jahr 2020 sein Abitur bestanden hat und derzeit studiert, wurde mit seiner Wette 
Wettkönig. Leon hatte gewettet, dass er mit Dartpfeilen auf einer Weltkarte die Länder trifft, die ihm 
vorgegeben wurden. Die besondere Schwierigkeit bestand nun darin, dass die Projektion der 
Weltkarte auf die Wand ausgeschaltet wurde, sodass er nur eine weiße Wand sah. In der Mediathek 
des ZDFs kann diese Show und das Ergebnis der Wette noch angeschaut werden. Herzlichen 
Glückwunsch, Leon, zu deinem Gewinn! 

 

Es wird sich in den nächsten Wochen zeigen, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Auch wir 
merken, dass wieder mehr Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule kommen können, sei es, dass 
sie sich selbst angesteckt haben, oder sei es, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen. Aus diesem 
Grund wünsche ich Ihnen und euch für die kommende Woche besonders: bleiben Sie, bleibt gesund. 

Ihr und euer 

 


