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

 
zur Halbzeit zwischen Sommer- und Herbstfeien möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen und euch 
einen Brief zu schreiben. In diesem Schuljahr hatten wir schon zwei sportliche Ereignisse für die 
Jahrgangsstufen 5 bis 8: das Sport-Event des Veranstalters „Trixitt“ und ebenso den 
Sportabzeichentag, der am letzten Mittwoch stattfand. Ein großer Dank geht an die 
Organisatorinnen und Organisatoren dieser Veranstaltungen.  
Ebenso konnte die Stadt nun ihr Versprechen einhalten, sodass wir seit Beginn der Woche mit großer 
Bandbreite über eine LWL-Leitung an das Internet angeschlossen sind. Das Verwaltungsnetz, das erst 
später umgestellt wird, wurde dagegen in dieser Woche von mehreren Ausfällen heimgesucht. Aus 
diesem Grund konnten weder Mails empfangen noch verschickt werden, zum Teil konnte noch nicht 
einmal intern auf die Daten zugegriffen werden. Bitte haben Sie also Verständnis dafür, dass Ihre 
Anfragen und Anliegen in der letzten Woche nur mit Verzögerung bearbeitet werden konnten. Wir 
hoffen, dass wir bis zur Umstellung von weiteren Schwierigkeiten verschont bleiben. 

 

Die Aufräumtage am GyHo 
Wie in der letzten Schulkonferenz des Schuljahres 2021/22 auf Antrag der SV beschlossen und auch 
in der Lehrerkonferenz so bestätigt finden am 08. und 09. September die Aufräum- und 
Verschönerungstage statt. Auch auf Wunsch der SV werden Klassenräume und Flure verschönert, 
Räume aufgeräumt und Kunstwerke restauriert. An diesen beiden Tagen findet kein regulärer 
Unterricht statt, allerdings sind alle Schülerinnen und Schüler - sofern nicht mit den betreuenden 
Lehrkräften etwas anderes vereinbart wurde - von 7.35 Uhr bis 12.55 Uhr in der Schule. iPads werden 
in dieser Zeit nicht benötigt und können somit zu Hause gelassen werden; aber auch hier gilt: Wenn 
mit der betreuenden Lehrkraft etwas Gegenteiliges abgesprochen wurde, können sie 
selbstverständlich mitgebracht werden. 

Neben anderen Arbeiten nutzt ein Teil der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 die 
Gelegenheit für den Verkauf von Kuchen. Auch kommt als kleine Belohnung am Freitag ein Eiswagen 
an die Schule. 

Mein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Malmsheimer. Wie schon bei der letzten 
Aktion, an die sich höchstens noch die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erinnern können, hat 
er wieder die Koordination der Arbeiten in die Hand genommen. Ich wünsche uns allen ein gutes 
Gelingen bei dieser Aktion. 

 

Unterrichtssituation am GyHo 
Drei unserer fünf Referendarinnen und Referendare haben ihr Examen bereits bestanden. Hierzu 
möchte ich ihnen ganz herzlich gratulieren. Wir sind sehr erfreut, dass die drei uns auch schon direkt 
unterstützen und damit den Unterricht auffangen, der bis jetzt von Kolleginnen und Kollegen über 
ihren normalen Unterricht hinaus vertreten werden musste. 

Frau Endmann wird zusätzlich auch den Erdkundeunterricht in den Klassen 9c und 9d übernehmen. 
Frau Trojan, der ich an dieser Stelle recht herzlich für ihren Einsatz in den letzten Wochen danken 
möchte, hat den Unterricht als Distanzunterricht großartig organisiert. Da sie aber in Kürze in den 
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Mutterschutz geht und wir nun die Möglichkeit haben, auf Präsenzunterricht umzustellen, nutzen wir 
den jetzigen Zeitpunkt der bestandenen Examina für eine einheitliche Umstellung. 

Für die beiden noch ausstehenden Examenstage wünsche noch einmal ganz viel Erfolg! 

Ebenso konnte nun unsere ukrainische Kollegin, Frau Klymchuk, in dieser Woche den DAZ-Unterricht 
starten. Sie ist uns darüber hinaus eine große Hilfe, sicher mit den Schülerinnen und Schülern sowie 
ihren Eltern zu kommunizieren. 

 

Mitwirkungen in Konferenzen 
Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Eltern danken, die sich mit Beginn der 
Klassenpflegschaftssitzungen über die Schulpflegschaft/SV, Schulkonferenz und/oder den 
Fachkonferenzen aktiv an der Arbeit am GyHo beteiligen. 

 

Kursfahrten der Jahrgangsstufe Q2 
Drei Jahre nach den letzten Kursfahrten können in der nächsten Woche wieder die Abschlussfahrten 
der Q2 stattfinden. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern sowie den begleitenden Lehrkräften 
eine schöne Zeit in Berlin. Für die anderen Klassen bedeutet es, dass die eine oder andere 
Unterrichtsstunde vertreten werden oder ausfallen muss. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir 
die Aufräumtage auch in genau diese Woche gelegt. 

 

Übermittagsbetreuung 

Im letzten Schuljahr wurde die Übermittagsbetreuung nur von sehr wenigen Schülerinnen und 
Schülern in Anspruch genommen. In diesem Jahr ist sie von Seiten der Schule nicht so einfach zu 
organisieren, da zwei der drei betreuenden Studentinnen bzw. Studenten die Aufgabe nicht mehr 
wahrnehmen können. Aus diesem Grund wird Frau Kegler eine (namentliche) Abfrage starten, sodass 
der konkrete Bedarf ermittelt werden kann. An Tagen, für die sich niemand anmeldet, werden wir die 
Übermittagsbetreuung erst einmal nicht geöffnet lassen können. 
 
Wie viele von Ihnen und euch wissen, konnte ich in dieser Woche nur zum Wochenbeginn aktiv in der 
Schule tätig sein. Ich möchte auch auf diesem Weg allen für die guten Wünsche danken, die ich 
erhalten habe. Mir geht es wieder gut, jedoch muss auch ich mich an die 5 Tage halten, bevor ich mich 
freitesten kann. Mit etwas Glück kann ich ab Anfang der Woche wieder im GyHo tätig sein. 
Nach dieser Woche beende ich diesen Brief daher ausdrücklich mit dem Satz: Bleiben Sie, bleibt 
gesund. 
 
Ihr und euer 
 


