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

nun hat heute mit der Vergabe der Zeugnisse das erste Schulhalbjahr schon geendet. Aufgrund des 
sehr frühen Ferienbeginns war es dabei noch das längere der beiden im Schuljahr 2021/2022. In 
einzelnen Klassen und Kursen gab es recht durchgehenden Unterricht, einzelne Klassen mussten in 
Quarantäne, immer mehr Schüler und Schülerinnen ebenso. In der Zwischenzeit kann das 
Gesundheitsamt mit den Regelungen für Einzelne nicht mehr nachkommen, sodass 
verständlicherweise eine große Unsicherheit herrscht. Nachfolgend beschreibe ich kurz die 
Regelungen, die zum Zeitpunkt, an dem ich den Brief schreibe, gerade gelten. Dieses kann sich aber 
auch sehr schnell ändern. 

 

Testungen und Quarantäne 

Der Zeitpunkt, an dem eine positive Testung mithilfe eines qualifizierten Schnelltests oder eines 
PCR-Tests stattgefunden hat, wird als “Tag 0” bezeichnet. Ein Schnelltest gilt als qualifiziert, wenn 
er in einem offiziellen Testzentrum stattgefunden hat. Hierzu zählt auch die Schule für 
Schulangehörige. Ausgehend von diesem Tag gibt es unterschiedliche Zeiträume und 
Bestimmungen für Infizierte und nicht vollständig immunisierte Kontaktpersonen. Die aktuell 
gültige Liste befindet sich im Informationsordner auf itslearning. 

Die Verantwortung für das Aussprechen von Quarantänen liegt noch immer beim Gesundheitsamt. 
Dennoch sind wir bemüht, im Rahmen unserer Möglichkeiten Auskunft zu erteilen, um unklare 
Situationen für Sie zu vermeiden. 

 

Wiederbeginn des Unterrichts zum zweiten Halbjahr 

Natürlich beginnt der Unterricht nach den Zeugnissen direkt am nächsten Montag. Da am GyHo 
aber am 31.01.2022 eine schulinterne Lehrerfortbildung stattfindet, wird dieser Tag in der Distanz 
stattfinden: Die Schülerinnen und Schüler bekommen also für den kommenden Montag von den 
entsprechenden Fachlehrerinnen und Fachlehrern Aufgaben, die zu Hause zu bearbeiten sind. 

Der erste Präsenzunterrichtstag des zweiten Halbjahres ist Dienstag, der 01.02.2022.  

 

Personelle Veränderungen 

Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres kann der Unterricht weitgehend nach den Vorgaben erteilt 
werden. Mit Frau Gropper konnten wir eine Vertretungskraft gewinnen, die die Fächer Französisch 
und Englisch unterrichtet. Somit können die recht großen Französischkurse in den Jahrgangsstufen 
7 und 8 aufgeteilt werden. Darüber hinaus bieten wir in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 Französisch-
Förderunterricht an. Mit dieser Maßnahme hoffen wir, entstandene Defizite ausgleichen zu können. 
Lediglich in der Jahrgangsstufe 8 werden im naturwissenschaftlichen Bereich noch zwei Stunden zu 
wenig erteilt. Da mit Frau Bursche und Herrn Rasche hier zwei Lehrkräfte im Einsatz sind, die über 
die Lehrberechtigung für die Fächer Biologie und Physik verfügen, kann der Unterricht 
entsprechend weiter erteilt werden. Nach Abschluss der aktuellen Unterrichtsreihe im Fach Physik 
wird nun zum Fach Biologie gewechselt. Wenn im weiteren Schuljahr alles nach den bisherigen 
Planungen verläuft, werden wir Anfang Mai noch eine Verstärkung mit den Fächern Mathematik 
und Biologie bekommen, sodass zumindest für die letzten zwei Monate des Schuljahres der 
Unterricht wirklich vollständig erteilt werden kann. 



45527 Hattingen 
Lindstockstr. 2 

 

T: 02324 68374 10 
F: 02324 68374 50 

 info@gyho.de 
www.gyho.de 

 

  
 

 

Bildungsgutscheine 

Nach einer Schulleiterdienstbesprechung der Stadt Hattingen kann ich Ihnen nun weitere 
Informationen zu den Bildungsgutscheinen geben: Mit der Vergabe eines Gutscheins kann ein 
Schüler bzw. eine Schülerin Nachhilfe im Umfang von 10 Unterrichtsstunden von je 90 Minuten 
Dauer in Anspruch nehmen. Dieser Förderunterricht, der von anerkannten und gelisteten Instituten 
gegeben werden darf, kann in Gruppen von höchstens 6 Schülerinnen und Schülern erteilt werden. 
Wir werden uns in der nächsten Woche zusammensetzen und auch aufgrund der Beratungen in den 
Zeugniskonferenzen entscheiden, welchen Schülerinnen und Schülern ein entsprechender 
Gutschein angeboten wird. Weitere Informationen finden Sie/findet ihr unter dem folgenden Link: 
https://projekttraeger.dlr.de/media/projekte/msb-nrw/bildungsgutscheine.html. 

Die Lehrkräfte werden Sie und euch bezüglich der Institute beraten, die Auswahl bleibt aber Ihnen 
und euch vorbehalten. Die Institute müssen allerdings auf der Liste vermerkt sein, die unter der 
angegebenen URL gefunden werden kann und regelmäßig ergänzt wird. 

Wann genau die Stadt die Gutscheine zur Verfügung stellen wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Wir 
hoffen natürlich, dass dies möglichst zeitnah geschehen wird. 

 

Bitte vormerken 

Am Montag, dem 25.04.2022, also dem ersten Tag nach den Osterferien, findet bei uns auf dem 
Sportplatz in Kooperation mit der Grundschule Holthausen ein Spiel- und Sportfest für die 
Jahrgangsstufen 5 und 6 im Nachmittagsbereich statt. Wir arbeiten hier mit einem externen 
Anbieter zusammen und sind überzeugt, dass es für alle Teilnehmenden eine großartige 
Veranstaltung wird. 

 

Wenn man den aktuellen Voraussagen glauben möchte, so soll die Spitze dieser fünften Welle Mitte 
Februar erreicht sein und sich die Lage danach langsam entspannen. Im Augenblick kann ich leider 
von dieser Entspannung noch nichts spüren, habe aber immer noch die Hoffnung auf Besserung. 

Erst einmal wünsche ich Ihnen und euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in das 
zweite Schulhalbjahr. Vor allem aber wünsche ich Ihnen und euch: Bleiben Sie, bleibt gesund. 

Ihr und euer 

 


