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Elterninformation 05/SJ-2020/21 

 

Gevelsberg, 27.11.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

seit den Herbstferien sind fünf Wochen vergangen und schon gibt es wieder viele kleinere und 

größere Neuigkeiten, auf die wir hier, im Rahmen unseres fünften Elternbriefes, aufmerksam 

machen wollen.  

 Zwar gar nicht neu, sondern ganz wie gewohnt und gerade deswegen erwähnenswert ist die 

wunderbare Zusammenarbeit mit allen, die am Schulleben beteiligt sind. Den großen persön-

lichen Einsatz unter Pandemiebedingungen seitens Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie 

Kolleginnen und Kollegen nehmen wir sehr dankbar zur Kenntnis; uns ist klar, dass dieses 

Engagement nicht selbstverständlich ist. Wir wünschen daher Kraft und Mut, die Wochen bis 

zu den Weihnachtsferien mit demselben Elan anzugehen, wie wir ihn aktuell tagtäglich erleben 

dürfen und ganz besonders bei unserem Digitalangebot zum Tag des Erkundens gespürt ha-

ben: Zu unserer Online-Präsentation haben wir durchweg begeisterte Reaktionen vernommen. 

Die Kolleginnen und Kollegen haben gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern großartige Vi-

deos und Infotexte erstellt – wir können nur ermuntern, auf unserer Homepage vorbeizu-

schauen. Außerdem sind wir stolz auf die Ehrung unserer Schülerinnen und Schüler für die 

Wettbewerbe Bio-Logisch sowie The Big Challenge, und, last but not least, ist die neue Jahres-

schrift erschienen, die wir jedem und jeder mit spannenden Reportagen über ein ereignisreiches 

Schuljahr wärmstens empfehlen können.  

 Unsere Weihnachtsferien beginnen, wie die meisten vermutlich schon gehört haben werden, 

nicht erst am Mittwoch, 23.12.2020, sondern bereits am Montag, 21.12.2020. Diese Regelung 

dient dazu, vor Verwandtenbesuchen den Kontakt einzuschränken, um das Infektionsrisiko zu 

senken. Gegebenenfalls werden wir Oberstufenklausuren am Montag und am Dienstag schrei-

ben lassen, falls keine Ausweichtermine möglich sind. Eine Notbetreuung für berufstätige El-

tern richten wir selbstverständlich ein. Wir bitten, den entsprechenden Antrag von der Home-

page herunterzuladen und bis zum 11.12.2020 via Email einzusenden, und zwar sowohl an 

info@gym-gevelsberg.de wie auch an schulleitung@gym-gevelsberg.de; die doppelte Sendung dient 

der Zuverlässigkeit der Datenübertragung.  

 Wir haben sehr positive Rückmeldungen darüber erhalten, dass wir an Schülerinnen und 

Schüler Ersatzmasken verteilen, wenn die eigenen Mund-Nase-Bedeckungen beschädigt sind. 

Leider besitzen wir mittlerweile keine Vorräte mehr und sehen uns gezwungen, Lernende mit 

defekten Masken gemäß den Hygienebestimmungen nach Hause zu schicken. In Anbetracht 

dieser Lage sind uns Maskenspenden willkommen, um zur Not weiterhin aushelfen zu können 

– wohlgemerkt zur Not, denn zugleich appellieren wir an alle Schülerinnen und Schüler, mit 

funktionsfähigen Masken und eigenem Ersatz zur Schule zu kommen! Wir möchten beim 
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Thema ‚Maske‘ noch etwas anderes Wichtiges betonen: Gemäß der Corona- Schutzverordnung 

entbindet die Maske nicht von der Verpflichtung, wenn immer möglich 1,5 Meter Abstand zu 

halten. Wir bitten daher, insbesondere in den Pausen auf diesen Abstand zu achten und auch 

in Gruppen ausreichend Platz zu anderen zu lassen. 

 Zum Stichwort ‚Pause‘: Aktuell ist unsere Mittagspause noch nicht optimal organisiert. Wir 

arbeiten gemeinsam mit der Stadt Gevelsberg an Lösungen, damit die Schülerinnen und Schüler 

eine Gelegenheit bekommen, die Mittagspause im Trockenen und Warmen zu verbringen; in 

dieser Sache bitten wir um ein wenig Geduld.  

 Wegen Langzeiterkrankungen müssen wir an einigen Stellen Unterrichtskürzungen vorneh-

men: Dies betrifft die Stufen 5, 8 und 9. In der Oberstufe ersetzen wir den gekürzten Unterricht 

durch eigenverantwortliches Arbeiten; die Aufgabenbearbeitung erfolgt in der Regel an Nach-

mittagen zu Hause. Erfolg können wir bei der Besetzung von Lehrerstellen vermelden: Frau 

Knöchelmann verstärkt ab sofort das Kollegium mit den Fächern Deutsch und Kunst; auch die 

Teilzeit-Vertretungskräfte Frau Wilming mit Englisch und Chemie sowie Herr Bilstein mit Fran-

zösisch und Geschichte werden demnächst ihren Dienst an unserer Schule aufnehmen.  

 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sollen wir möglichst synchron beschulen. Die Live-

Schaltung aus dem Unterricht funktioniert technisch noch nicht durchgängig. Die Schülerinnen 

und Schüler werden aber phasenweise bereits parallel unterrichtet.   
 

Mit den besten Wünschen für eine gesunde Vorweihnachtszeit 

Gabriele Streckert         Stefanie Siepmann 


