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

gute zwei Jahre nach Beginn der Pandemie fällt am kommen Montag, dem 04.04.2022 die Masken-
pflicht. Diese Maßnahme, eine Woche vor den Osterferien erfreut mich nur bedingt: Einerseits 
beginnt nach zwei Jahren wieder ein Stück Normalität: es ist toll, wieder einmal das Gesicht und nicht 
nur zwei Augen im Unterricht zu erblicken. Andererseits hoffe ich, dass trotz des Wegfalls der Maske 
die Ansteckungszahlen nicht zunehmen, gerade im Hinblick auf die nahenden Osterferien, für die der 
eine oder die andere schon eine Reise geplant haben. 
Wir melden dem Gesundheitsamt täglich - trotz bestehender Maskenpflicht - mehrere neu mit dem 
Corona-Virus infizierte Schülerinnen oder Schüler. Aus diesem Grund habe ich die Bitte, dass ihr alle 
sorgsam mit dem Wegfall der Maskenpflicht umgeht und sie bei mangelndem Abstand freiwillig 
tragt, vielleicht noch einmal in der kommenden Woche durchgehend in den Fluren und Klassen-
räumen. 
Die Testpflicht für nicht-immunisierte Personen gilt gemäß der ab dem 03. April gültigen Corona-
BetreuungsVerordnung allerdings weiterhin. 
 

Elternsprechtag am GyHo 
In dieser Woche wurden die Informationen und Anmeldeblätter für den Elternsprechtag am 
06.04.2022 ausgeteilt. Sollten Sie diese nicht erhalten haben, so finden Sie diese auch im Informa-
tionsordner auf itslearning. Bitte vereinbaren Sie Termine mit den Lehrkräften, mit denen Sie gerne 
ein Gespräch führen möchten. 
Denken Sie daran, dass in der Schule weiterhin die 3G-Regel gilt und alle Besucherinnen und Besucher 
eine MundNasenBedeckung tragen müssen. Zeigen Sie bitte den 3G-Nachweis zu Beginn eines 
Gesprächs unaufgefordert vor. 
 

Die letzte Schulwoche 
Während für die meisten Schülerinnen und Schüler der Unterricht nach der nächsten Woche am 
08.04. nur für zwei Wochen Osterferien unterbrochen wird und mit dem 25.04. wieder aufgenommen 
wird, hat eine Jahrgangsstufe ab Montag ihre letzte Schulwoche mit schon ausgedünntem Unterricht. 
Nach den Ferien beginnen mit dem 27.04.2022 die ersten Abiturklausuren. Ich wünsche euch, liebe 
Abiturientinnen und Abiturienten, schon jetzt alles Gute für die anstehenden Prüfungen. 
 

Ukrainische Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Holthausen 
Auch am Gymnasium Holthausen sind die ersten ukrainischen Kinder angekommen, die nun in den 
Schulalltag integriert werden. Ich freue mich, dass - ähnlich wie im Jahr 2016 - auch jetzt wieder 
Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler diese engagiert aufnehmen und begleiten. Dafür möchte 
ich mich ausdrücklich bedanken, unsere neuen Schülerinnen und Schüler heiße ich herzlich 
Willkommen. 
 

Skifahrt der Jahrgangsstufe 8 
Mit diesem Wochenende kam auch die zweite Gruppe der Skifahrerinnen und Skifahrer aus Südtirol 
zurück nach Hattingen. Auf der ersten Skifahrt mussten leider zwei Schülerinnen aufgrund einer 
Infektion mit dem Corona-Virus abgeholt werden. Leider mussten darüber hinaus auch mehrere nach 
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der Rückfahrt aufgrund einer Ansteckung in Selbstisolation, sodass wir nach Absprache mit dem 
Gesundheitsamt in diesen Klassen für zwei Tage auf Distanzunterricht umgestellt haben. 
Diesbezüglich hatten die Teilnehmenden auf der zweiten Fahrt mehr Glück: Hier gab es keinen 
positiven Test. 
Es hat sich auf beiden Fahrten gezeigt, wie bedeutsam diese Fahrt insbesondere für die Schülerinnen 
und Schüler der 8. Jahrgangsstufe war, die mit dieser Woche ihre erste Klassenfahrt am GyHo erlebt 
haben. Mir und, ich denke, allen anderen auch hat die Fahrt sehr viel Spaß gemacht: Wir hatten 
durchgehend traumhafte Bedingungen, alle sind Ski gefahren und, das ist fast der wichtigste Grund, 
auf der Fahrt war keine Verletzung zu beklagen. 
 
Trotz der scheinbar zunehmenden Normalität will eine Entspannung nicht aufkommen. Nach zwei 
Jahren Corona bestimmt seit über einem Monat der Krieg innerhalb Europas das Weltgeschehen. 
Trotz der Sorgen und Nöte, die auch ich diesbezüglich habe, wünsche ich Ihnen und euch nach der 
kommenden Woche in den Osterferien Zeit zum Luftholen und auch zur Entspannung. Vor allem 
wünsche ich Ihnen und euch für die kommenden Wochen: Bleiben Sie, bleibt gesund. 
Ihr und euer 
 


