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

ich freue mich, heute einmal einen Brief zu schreiben, dessen Thema nicht Corona oder die sich häufig 
wechselnden Regelungen sind. Der Tag der offenen Tür fand wieder ganz regulär statt, für den 
Elternsprechtag gibt es auch keinerlei Einschränkungen mehr und vor allem können uns die 
Weihnachtskonzerte wieder auf eine hoffentlich entspanntere Weihnachtszeit einstimmen. Näheres 
hierzu erfahren Sie in diesem Brief. 

Ein kleiner Rückblick auf den Tag der offenen Tür 
Am letzten Wochenende fand unser Tag der offenen Tür statt. Dank des großen Engagements der 
Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen ist es uns gelungen, unseren 
Besucher einen Einblick darin zu geben, was das GyHo ausmacht. Etwa 170 Schülerinnen und Schüler 
der vierten Jahrgangsstufe haben an diesem Tag unsere Schule mit den Oberstufenscouts die Schule 
erkundet, ihre Eltern wurden wie in jedem Jahr von den Kolleginnen und Kollegen geführt. Auch 
unsere Eltern haben informiert, eingewiesen und ihre Kinder bei den 8er-Cafés unterstützt. Ich 
möchte allen Beteiligten, also allen Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie den Kolleginnen und 
Kollegen für ihren großen Einsatz danken, aus unserem Kollegium insbesondere Frau Estermann und 
Frau Präkelt für die gewohnt tolle Organisation, die von Frau Birk und Herrn Camen unterstützt 
wurden. Ebenso möchte ich Herrn Malmsheimer und Herrn Schrott danken, die den Aufbau 
organisiert haben.  

Unterrichtssituation am GyHo 
Zurzeit befinden sich Herr Umerle und Herr Paschmann in Elternzeit. Der Unterricht in der 
Sekundarstufe I wurde durch Frau Endmann und Frau Hofmann übernommen, sodass es zu keinem 
Ausfall gekommen ist. Leider können wir trotzdem ab Dezember immer noch keinen vollständigen 
Unterricht in allen Klassen anbieten, da wir aufgrund unterschiedlicher Gründe einen fachspezifischen 
Mangel haben. Da sich gerade aber in den Hauptfächern bei einigen Schülerinnen und Schülern 
Lücken zeigen, werden Frau Endmann und Frau Hofmann nun in den hiervon betroffenen Klassen 
Förderunterricht in den Fächern Deutsch und Englisch geben. Wir sind der Meinung, dass diese 
Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler sehr hilfreich ist. 
Zum ersten November konnten wir auch vier Referendare am GyHo begrüßen: Frau Faber 
unterrichtet die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften, Frau Umlauf die Fächer Chemie und 
Biologie, Frau Worgull die Fächer Englisch und Geschichte sowie Herr Wieczorrek die Fächer Musik 
und Englisch. Alle vier werden bis zum Ende des ersten Halbjahres unter Anleitung ihre 
Unterrichtserfahrungen machen, bevor sie im zweiten Halbjahr eigenständig Unterricht übernehmen; 
natürlich werden sie auch hierbei begleitet. Ich heiße alle Referendare an unserer Schule herzlich 
willkommen und wünsche ihnen viel Freude und vor allem viel Erfolg am GyHo. 
Wie im letzten Brief schon erwähnt unterrichtet Frau Kuhn seit Anfang November das Fach Kunst. 
Somit muss nun der Kunstunterricht nicht mehr gekürzt werden. Auch Frau Kuhn heiße ich am GyHo 
herzlich willkommen und wünsche ihr ganz viel Freude bei ihrer Tätigkeit als festangestellte 
Lehrkraft. 

Elternsprechtag am 17.11.2022 
In der vergangenen Woche haben alle Schülerinnen und Schülern Informationsblätter zum 
Elternsprechtag erhalten. Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen können diese Gespräche 
wieder wie gewohnt geführt werden. Leider stehen an diesem Tag nicht alle Lehrkräfte zur 
Verfügung. Vereinbaren Sie mit diesen bitte individuelle Termine. Aktuelle Informationen finden Sie 
wie gewohnt im Informationsordner auf itslearning. 
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Seit den Sommerferien gibt es keine Maskenpflicht mehr an den allgemeinbildenden Schulen, jedoch 
noch in städtischen Gebäuden und auch in Bussen und Bahnen, also immer dann, wenn viele 
Menschen zusammenkommen. Auch am Elternsprechtag kommen sehr viele unterschiedliche 
Menschen zusammen, die sich so nicht regelmäßig treffen. Ein Mund-Nase-Schutz bietet hier eine 
Möglichkeit, sich und andere zu schützen. 
Weihnachtskonzerte 
Nachdem in den letzten beiden Jahren die Weihnachtskonzerte und auch der Konzertfilm leider 
ausfallen mussten, freuen wir uns dieses Jahr umso mehr auf die anstehenden Konzerte. Da am 
18.12.2022 das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft stattfindet und vielleicht der eine oder die 
andere Interesse hat, sich dieses Spiel anzuschauen, finden die Konzerte diesmal am Freitag, dem 
16.12.2022 und am Samtag, dem 17.12.2022 statt. Bitte halten Sie sich diese Termine schon einmal 
frei. 
 
Gefühlt ist am GyHo wieder der Alltag eingekehrt, den es auch vor Corona gab: Der Unterricht findet 
regulär statt, die Ausfälle aufgrund einer Erkrankung an Corona halten sich in Grenzen. Zwei für mich 
große Unterschiede fallen jedoch auf.  
Zum einen: Der Unterricht ist digitaler geworden. Wir alle mussten uns recht schnell in die Bedienung 
von iPad und itslearning eingewöhnen, sehen Ausfälle über WebUntis recht schnell und haben auch 
die Möglichkeit, einmal über Teams ein Gespräch zu führen und Dokumente zur gemeinsamen 
Bearbeitung zu teilen. Geplant war all dies bereits vor Corona, aber ich weiß nicht, ob wir es so 
konsequent hätten umsetzen können. 
Als zweites: Aufgrund des Distanzunterrichts, der manchmal nicht so guten Verbindungen und des 
Versuchs, möglichst alle Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit auch mitzunehmen, sind über 
itslearning oder OneNote noch einmal sehr viele Unterrichtsinhalte und Informationen eingestellt 
worden, die eigentlich im Unterricht besprochen wurden. Leider haben sich über diese Zeit einige 
daran gewohnt, dass man ganz viel nachschlagen und nachlesen kann. Es scheint für sie nicht mehr 
notwendig zu sein, immer gut aufzupassen, da sie im besten Fall über itslearning jederzeit nachfragen 
oder bei itslearning nachschauen können, welche Hausaufgabe es gab, welche Unterrichtsinhalte für 
die nächste Klausur benötigt werden – eine(r) wird es doch schon wissen, und sei es der Lehrer bzw. 
die Lehrerin. Hier müssen wir zusammen daran arbeiten, dass jeder und jede wieder mehr 
Eigenständigkeit und Eigenverantwortung übernimmt. 
 
Zum Abschluss wünsche ich Ihnen und euch ein schönes und hoffentlich auch entspanntes 
Wochenende, bevor in der Oberstufe die nächste Klausurrunde startet bzw. in der Unter- und 
Mittelstufe die weiteren Arbeiten geschrieben (und danach korrigiert) werden müssen. Vor allem 
wünsche ich Ihnen und euch weiterhin: Bleiben Sie, bleibt gesund. 
Ihr und euer 
 


