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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

ich hoffe, ihr konntet/Sie konnten die Herbstferien genießen und Kraft für die kommenden Monate tanken. 

Soeben ist eine Schulmail eingetroffen, in der mitgeteilt wurde, dass ab dem 2.11.2021 die Maskenpflicht am 

Sitzplatz aufgehoben wird. D.h. die Maske muss im Gebäude so lange getragen werden, bis der Schüler/die 

Schülerin im Klassen- bzw. Kursraum auf seinem/ihrem Platz sitzt. Wenn sich Schülerinnen und Schüler vom 

Platz wegbewegen, muss die Maske wieder aufgesetzt werden. Es ist selbstverständlich weiterhin möglich, 

freiwillig eine Maske zu tragen. Die Details können Sie/könnt ihr der Anlage entnehmen. 

Ich möchte Sie bereits heute über einige wichtige Termine in den nächsten zwei Wochen informieren, damit 

Sie zeitnah planen können. 

Am Donnerstag, 4.11.2021 werden wir unseren ersten pädagogischen Halbtag durchführen. Das bedeutet, 

dass der Unterricht der 1. bis 4. Stunde als Kurzstunden durchgeführt wird und um 11.20 Uhr endet. Die 

Hausaufgabenbetreuung muss leider entfallen. Sollten Sie Probleme bei der Betreuung Ihrer Kinder der 

Jahrgangstufen 5 und 6 haben, wenden Sie sich bitte an uns. Die Schulbusse werden nach Schulschluss um 

11.30 Uhr gemäß dem regulären Fahrplan fahren. 

Leider muss das Zeitzeugengespräch mit der Überlebenden des Konzentrationslagers Westerbork, Frau Eva 

Weyl, für die Jahrgangsstufe 9, das im Bühnenhaus am 9.11.2021 als Präsenzveranstaltung stattfinden sollte, 

ausfallen. Frau Weyl ist erkrankt und kann leider in den nächsten Wochen keine Vorträge halten. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Förder- und Beratungsangebots am KvGG findet an diesem Tag (9.11.) 

in der vierten Schulstunde erstmals eine Schülerinnen- und Schülersprechzeit statt. Ziel ist es, die 

Schülerinnen und Schüler zur Selbstreflexion über ihren Lernprozess anzuregen und deutlich zu machen, dass 

sie maßgeblich für ihren Lernerfolg verantwortlich sind. Zudem sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, was 

die Schülerinnen und Schüler tun können, um ihre Lernleistungen zu verbessern. Die Lehrerinnen und Lehrer 

werden Schülerinnen und Schüler gezielt zu einer Beratung einladen, ebenso können Schülerinnen und 

Schüler einen Beratungstermin mit ihren Lehrinnen und Lehrern vereinbaren. Bitte beachten Sie, dass es 

nicht möglich ist, Schülerinnen und Schüler, die keine Termine vereinbart haben, hier in der Schule zu 

beaufsichtigen. Sie gehen selbständig nach Hause. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 

Auch der Elternsprechtag findet am 9.11.2021 (14.30 – 18.30 Uhr) statt und zwar wieder in Präsenz. Sie 

erhalten die entsprechenden Unterlagen in der nächsten Woche. Bitte beachten Sie, dass es für intensivere 

Beratungsgespräche sinnvoll ist, einen Termin für die wöchentliche Sprechstunde zu vereinbaren. Die 

Jahrgangsstufe Q2 sorgt für Kaffee und Gebäck. Bitte beachten Sie zudem, dass die 3G-Regel im 

Schulgebäude gilt. 
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Ein jährlicher Termin, auf den wir uns alle ganz besonders freuen, findet in diesem Jahr ebenfalls wieder statt: 

der Martinszug am 10.11.2021! Unsere 5. und 6. Klassen werden wie gewohnt mit ihren Klassenlehrerinnen 

und -lehrerin am Martinsumzug und natürlich auch am Laternenwettbewerb teilnehmen. Natürlich sind Sie 

alle herzlich eingeladen, unseren Klassen beim Umzug zuzuschauen und die feierliche Atmosphäre zu 

genießen. Nach dem Umzug geht es für die Klassen 5 und 6 gemeinsam zurück zur Schule, wo eine 

Martinstüte auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet. Ein herzliches Dankeschön an die 

Klassenlehrerinnen und -lehrer, Frau Janßen als Kunstlehrerin der Jahrgänge und an die Eltern für das 

besondere Engagement beim Laternenbasteln. Nähere Informationen wird unser 

Erprobungsstufenkoordinator Herr Robens in einem gesonderten Anschreiben zusammenfassen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, mehr und mehr nähern wir uns wieder der Schule, wie 

wir sie vor der Pandemie kannten. Dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, merken wir jeden Tag, wenn wir 

die Zahl der Indexfälle betrachten. Gemeinsam haben wir sehr viel erreicht und ich bin sicher, dass wir nicht 

nur das Erreichte halten, sondern auch noch ausweiten können. Die Befolgung der Hygieneregeln – 

unabhängig von der Maskenpflicht – und die weitere Erhöhung der Impfquote bringen uns dem Ziel einer 

völligen Rückkehr zur Normalität hoffentlich ein Stück näher.  

Herzliche Grüße 

 

Christina Diehr 

 
 


