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

erst einmal hoffe ich, dass Sie sich und ihr euch über die Feiertage oder gar im Urlaub entspannen und 
erholen konntet. Für euch, liebe Abiturientinnen und Abiturienten war dagegen noch einmal (oder 
erstmalig?) in den Ferien Lernen angesagt, da bei uns am Mittwoch, dem 27.04.2022, mit den 
Abiturklausuren im Fach Deutsch die Prüfungen beginnen. 
Da die Corona-Themen mehr und mehr in den Hintergrund treten, hat dieser Brief nun für mich, euch 
und Sie eine Neuerung: Nicht nur einzelne Abschnitte, sondern einen ganzen Part hat Frau Dr. 
Schmidtseifer-Sürig übernommen, da sie über Neuigkeiten aus dem Bereich der Naturwissen-
schaften informiert. Darüber habe ich auch die Inhalte des Briefes übernommen, den das Erprobungs-
stufenteam an die Jahrgänge 5 und 6 geschrieben hat. Hiermit möchte ich noch einmal auf das 
Sportevent am ersten Schultag hinweisen, das aber nur stattfinden wird, wenn es nicht regnet. Bitte 
achten Sie. liebe Eltern der Jahrgangsstufen 5 und 6, am Sonntagnachmittag auf die Informationen 
auf unserer Homepage. 
 

Noch zwei Testungen am GyHo 
Die Testpflicht besteht nach den Ferien nicht mehr, jedoch möchten wir alle Schülerinnen und Schüler 
bitten, sich am Montag und am Mittwoch noch einmal zu testen, damit wir unbeschwert das letzte 
Quartal dieses Schuljahres beginnen können. 
 

Sportevent für die Jahrgangsstufen 5 und 6 
Am Montag, den 25.4.2022 haben wir am Gymnasium Holthausen die Chance, mit den Kindern der 
Jahrgangsstufe 5 und 6 ein gemeinsames Sportevent durchzuführen. 
Organisiert wird dieses Event von der Firma Trixitt unter dem Motto: „Wir bewegen Schulen“. 
Realisieren können wir dieses Angebot durch die Fördermaßnahme ‚Ankommen nach Corona‘. 
Die Veranstaltung beginnt für alle Klassen nach der 6. Stunde auf unserem Sportplatz und endet um 
15:30 Uhr.  Im Anschluss können die Kinder auch die bestehenden Busverbindungen nutzen, die es 
zum Ende der 9. Stunde gibt. 
Das Fest findet nur bei gutem Wetter statt und wird ansonsten verschoben. 
Coronabedingt können wir mit den Klassen nicht gemeinsam in der Mensa Mittagessen. 
Da der Tag aber insgesamt dazu dienen soll, die Klassengemeinschaft zu stärken, werden die Klassen 
gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern nach der 5. Stunde ein Picknick auf dem Schulhof 
veranstalten, um sich für die sportlichen Herausforderungen zu stärken. 
Es wäre gut, wenn die Kinder an diesem Tag bereits in Sportzeug gekleidet zur Schule kommen. 
Wir hoffen auf gutes Wetter und ein schönes gemeinsames Sportevent für unsere Erprobungsstufe. 
Am Sonntagnachmittag werden wir auf unserer Homepage informieren, ob das Event am Montag 
stattfindet oder verschoben werden muss. 
 

Neue Datenschutzverordnung 
Nach der Ausgabe digitaler Endgeräte an Lehrkräfte wurde zum Jahresende von Seiten der 
Landesregierung eine neue Datenschutzverordnung für die Verarbeitung personengebundener 
Daten auf digitalen Endgeräten veröffentlicht. Hierbei bedeutet „Anzeigen“ wohl schon im engeren 
Sinne „Verarbeitung“. Nach der Ausgabe der Endgeräte (iPads) dürfen private Endgeräte nicht mehr 
zur Verarbeitung genutzt werden, es sind nur noch in begrenztem und streng limitiertem Rahmen 
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Ausnahmen erlaubt. Nicht alle Programme laufen auf iPads, außerdem ist auch niemandem 
zuzumuten, über einen längeren Zeitraum auf diesen Geräten mit dem begrenzten Bildschirm Mails 
oder andere Texte zu schreiben bzw. auf webbasierten Plattformen zu arbeiten. Aus diesem Grund 
gelten bis zu den Sommerferien gemäß den Regelungen noch Ausnahmen. Wir sind im Gespräch mit 
der Stadt Hattingen über eine mögliche Lösung dieses Dilemmas. Auf Dauer können sonst die 
gewohnten Leistungen wie aktualisierte Vertretungspläne am Nachmittag oder am Wochenende, das 
Zurücksetzen von Passwörtern und auch das Beantworten von Mails nur noch bedingt von zu Hause 
aus erfolgen. 
 

Neue Stundenpläne zum 02.05.2022 
Wie schon angekündigt wird Frau Kreischer zum 01.05.2022 unser Lehrerkollegium verstärken. Frau 
Kreischer unterrichtet die Fächer Mathematik und Biologie. Darüber hinaus wird es aufgrund von 
Erkrankungen bzw. Beschäftigungsverbot und auch Rückkehr aus Elternzeit zu weiteren Änderungen 
in der Unterrichtsverteilung kommen. Sollte alle nach Plan verlaufen, so kann der Unterricht ab dem 
02.05.2022 ohne Ausfälle erteilt werden. 
 

Teilnahme am Internationalen Chemiewettbewerb des Royal Australian Chemical 
Institute (RACI) 
Schon im Sommer letzten Jahres haben 3 Schülerinnen und 8 Schüler der jetzigen Q1 und Q2 des 
Gymnasium Holthausen freiwillig und außerhalb des regulären Unterrichts am Chemiewettbewerb 
des Royal Australian Chemical Institute (RACI) teilgenommen. Dabei galt es, einen Test mit 30 
multiple choice Aufgaben in einer Stunde zu lösen. Die lebensnahen und am Alltag orientierten 
Aufgaben wurden vom RACI in Australien gestaltet, das auch die zentrale Auswertung der Ergebnisse 
aller Teilnehmenden vornahm. 
Coronabedingt sind die Ergebnisse aber erst jetzt an der Schule angekommen. 
Am besten haben Malte und Talisha aus der Q2 abgeschnitten, aber auch alle anderen freuen sich 
über ihre Urkunden. 
 

Olympioniken am GyHo 
Innerhalb des letzten Jahres haben Lena und Cem (beide momentan in der EF) und Malte aus der Q2 
an der Chemieolympiade, sowie Talisha aus der Q2 an der Physikolympiade teilgenommen. 
An der Junior Science Olympiade, die fächerübergreifend alle Naturwissenschaften umfasst, haben 
Henri aus der 7. Klasse und 15 Neuntklässlerinnen und Neuntklässler teilgenommen. 
Hierbei ist Leana aus der 9. Klasse besonders erfolgreich, da sie die dritte Runde erreicht hat und 
damit jetzt schon zu den besten 300 Teilnehmern aus ganz Deutschland gehört. 
Für die Klausurrunde im Mai drücken wir ihr die Daumen. 
 

In Kooperation mit der Henrichshütte Entwicklung einer Museumsapp 
Das LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen arbeitet 2022 an der Umsetzung des von der 
Kulturstiftung des Bundes geförderten Projekts "Mit der Ratte durchs Revier". "Mit der Ratte durchs 
Revier" soll den bestehenden analogen Museumspfad für Kinder in ein neues und ansprechendes 
hybrides Angebot mittels eine Museumsapp übersetzen. In einem co-kreativen Prozess wird dafür 
zusammen mit 6 Schülerinnen und 5 Schülern des GyHo, sowie einigen Grundschülern, dieses 
Angebot inhaltlich und strukturell entwickelt. Die Kinder und Jugendlichen aus den Klassen 6 und 7, 
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sowie Q1 und Q2 sollen dabei zu digitalen Co-Kurator:innen werden, um das analoge und 
handlungsorientierte Vermittlungsformat des Museumspfades in ein digital-partizipatives Element 
für Alle zu erweitern. In 3 ganztägigen Workshops werden sie den co-kreativen Prozess vom analogen 
Museumspfad gemeinsam mit ihrer Lehrerin und professioneller Unterstützung zum digitalen Format 
begleiten und entwickeln. 
 

TouchTomorrow-Truck vom 13.-19.5. am GyHo  
TouchTomorrow ist eine innovative Interaktions- und Informationswelt mit dem Ziel, Schülerinnen 
und Schüler für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern. Der 
TouchTomorrow-Truck bietet den jungen Besucher(inne)n der Jahrgangsstufen 8 und EF die 
Möglichkeit, ergänzend und doch gelöst vom Unterricht sich in Naturwissenschaft und Technik zu 
entdecken. Er stellt einen außerschulischen Lernort direkt auf dem Schulhof dar. Der 
TouchTomorrowTruck bietet auf 105 m² acht thematische Stationen: Mobilität der Zukunft, 
Gedankensteuerung, Plastik aus Holz, Fashion meets Hightech, Datenverschlüsselung, Menschliche 
Maschinen, Virtual Reality Learning und Augmented Reality in der Arbeitswelt.  
Alle Schülerinnen und Schüler der achten Klassen, sowie die Schülerinnen und Schüler der 
Chemie- und Physikkurse der EF bekommen die Möglichkeit den Truck zu besuchen. 
 
 
Nach diesen Ferien sind es nur noch 9 zum Teil recht kurze Wochen bis zu den Sommerferien. In dieser 
Zeit finden Abiturprüfungen, Arbeiten und Klausuren (und deren Korrekturen!) statt; es wird also noch 
einmal richtig anstrengend in der nächsten Zeit. Ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg, ebenso aber 
Zeiten zum Abschalten und Entspannen. Vor allem wünsche ich Ihnen und euch für die kommenden 
Wochen: Bleiben Sie, bleibt gesund. 
Ihr und euer 
 


