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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

vor dem Maiwochenende möchten wir Ihnen gerne noch ein paar Informationen zu 
Ihrer HRG geben. 

 
Maskenregelung an der HRG: 

Wir haben uns für eine  

Empfehlung zum Tragen von Masken 

entschieden. Diese halten wir 

vor allem vor dem Hintergrund der 

weiteren Öffnung von Schule 

gerade im Bereich der Flure und Pausenflächen  

für wichtig. Bitte geben Sie Ihren Kindern  

eine Maske mit. 

 

Krankmeldungen von Schülerinnen und Schülern 

Krankmeldung von Schülerinnen und Schülern müssen auch in diesem Zeiten 
erfolgen. Eine Krankmeldung sollte, wie auch sonst üblich, dem Sekretariat unter 
der Telefonnummer: 02841/ 79060 gemeldet werden. Diese wird dann per Mail 
dem Klassenlehrerteam /der Abteilungsleitung zugesandt.  

Elternsprechtag – oder besondere Formate zu besonderen Zeiten 

Unser dritter Elternsprechtag kann in gewohnter Form nicht stattfinden, gleichwohl 
hat er seine Berechtigung in der Abfolge des Schuljahres und mit Blick auf die 
intensive Beratung, die wir an der HRG gerne leisten. Folgendes Setting ist für 
dieses Jahr angedacht: 

Es wird Elternsprechzeiten (08. und 11.05.2020, ab 10.00 Uhr) geben, in denen sich 
die Klassenlehrerinnen und -lehrer für eine individuelle Beratung mit Ihnen 
telefonisch in Verbindung setzen werden. Nähere Informationen und Einzeltermine 
erhalten Sie über die bekannten Kanäle über Ihre Klassenlehrerinnen und -lehrer.  
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„Klassentreffen“ 

Nach ersten erfreulichen Berichten von Ihnen, aber auch von Kolleginnen und 
Kollegen wissen wir, dass Videokonferenzen/Klassenchats u.ä. Distanz abbauen und 
den Kindern ein Gefühl von Gemeinsamkeit vermitteln. Diese wird es auch verstärkt 
in der Zeit bis zu den Ferien für die Lerngruppen der HRG geben. Damit es nicht zu 
Überschneidungen und Dopplungen in Lerngruppen kommt, sprechen sich die 
Kolleginnen und Kollegen untereinander ab. 

 
EG Wahlen für den kommenden 8. Jahrgang 

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs werden in diesem Jahr 
die erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Wahl des 
Ergänzungsunterrichtes postalisch erhalten. Im Umschlag, den jedes Kind/die Eltern 
erhalten, befindet sich folgender Inhalt: Informationsanschreiben, PowerPoint 
Informationsauszug, individualisierter Wahlbogen mit Empfehlung der Schule.  

Diese Briefe werden ab dem 08.05.2020 versendet. Der Rücklauf soll bis zum 
18.05.2020 per Post oder Mail erfolgen. 

 

Erste Überlegungen zu den Prüfungen: Abitur und Prüfungsarbeiten Jg. 10 

Wir gehen davon aus, dass die o.g. Prüfungen im Forum bzw./und in der Mensa 
stattfinden.  In beiden Räumlichkeiten können die geltenden Hygienevorschriften in 
Prüfungssituationen umgesetzt werden. Hier erhalten Sie schon einmal vorab einen 
Blick auf unsere Planungsarbeiten. 
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Umfrage zum Lernen auf Distanz an der HRG 

Bitte denken Sie auch daran, an unserer Umfrage teilzunehmen. Eine Rückmeldung 
von Ihnen ist uns wichtig. Wie Sie auch aus den Fragen erkennen können, geht es 
uns darum, die Planungen für die Zukunft konkret anzugehen und Schwachstellen, 
die es am Anfang der Phase des „Lernens auf Distanz“ zwangsläufig geben musste, 
aufzudecken und zu beheben. Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihre Mitarbeit 
und Mitgestaltung der HRG. 

 

Wir wünschen allen einen guten Start in den Mai. 

Für das Schulleitungsteam und das Kollegium der HRG 

Gerhild Brinkmann 
            Schulleiterin 

 


