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Informationen zum Halbjahreswechsel 2020/2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
am Ende dieser Woche erhalten Ihre Kinder ihre Lernentwicklungsberichte und Zeugnisse für das 
erste Halbjahr, das ganz im Zeichen der Pandemiemaßnahmen stand. Alle Beteiligte, auch Ihre 
Kinder, haben in dieser Zeit wirklich viel geleistet, haben sich neue technische Fähigkeiten 
angeeignet und sich selbst noch einmal ganz anders selbst zu organisieren gelernt. Das gilt es zu 
loben und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre geduldige Begleitung Ihrer Kinder im Distanzlernen 
im Namen des gesamten Kollegiums. 
 
Nach den Winterferien findet am 03.02.2021 eine schulinterne Lehrkräftefortbildung (SchiLf) mit 
dem gesamten Kollegium (online) ganztägig statt. Wir Lehrkräfte lernen zum Thema „Unterricht 
mit dem iPAD“ den gesamten Tag über mit diesen Geräten umzugehen und Unterricht zu planen. 
Aus diesem Grund findet am 03.02.2021 kein Unterricht und auch keine Notbetreuung statt. Am 
04.und 05.02.2021 bleibt die HNG noch im Stundenplan des ersten Halbjahres, es gibt keine 
weiteren neuen Aufgaben und die Lerngruppen arbeiten ihre Aufgaben der letzten Distanzlern-
wochen auf. 
 
Die Jahrgänge 10 und 13 sowie die Schüler*innen, die in der Notgruppenbetreuung sind bzw. 
digitale Arbeitsplätze nutzen, bitten wir ab sofort FFP2-Masken oder klinische Masken zu tragen. 
Diese sind im öffentlichen Nahverkehr ohnehin schon Pflicht. So schützen Ihre Kinder sich selbst 
sowie ihre Mitmenschen. 
 
Im Rahmen der unzähligen Video-Unterrichtssitzungen mit BigBlueButton haben wir Lehrkräfte in 
den vergangenen Wochen sehr viele positive Erfahrungen mit Ihren Kindern gemacht. Zunehmend 
sind sie aktiv bei der Sache und beherrschen die Technik immer besser.  
Leider hat es aber auch unschöne Vorfälle gegeben und ich bitte Sie im Namen des Kollegiums mit 
Ihren Kindern zu besprechen und darauf zu achten,  

- dass der Link zu der jeweiligen Sitzung nur im Kurs/in der Kerngruppe bleibt und nicht 
per TicToc/Whatsapp u.ä. an schulfremde Personen weitergeschickt wird. 

 
Gesamtschuldirektor 

Herr Sewing 
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- dass bei neuen Smartphones, Tablets, Computer die Einstellungen so sind, dass Kamera 
und Ton freigeschaltet werden können und so eine Videokonferenz ohne besondere 
technische Hürden möglich ist. 

- dass keinerlei Mitschnitte (Bild/Ton/Screenshots) von den Video-Unterrichtssitzungen 
angefertigt werden. Sollte solches Material im Internet veröffentlicht und weiter geteilt 
werden, stellt dies eine grobe Verletzung des individuellen Rechts am eigenen Bild und Ton 
dar und ist als Straftat anzusehen. 

 
Aufgrund aber der vielen positiven Erfahrungen der letzten Wochen blicke ich gelassen auf die 
kommenden Wochen, weil ich weiß, dass wir alle gut vorbereitet sind und an diesen 
Herausforderungen täglich wachsen. 
 
Mit winterlichen Grüßen 

 
Sewing  
Gesamtschuldirektor 
 
 


