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Öffentliches Gymnasium  
für Jungen und Mädchen 

 

DER SCHULLEITER 

Hilchenbach, 17. August 2021 
 

Elternbrief Nr.1 im Schuljahr 2021/2022  
  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Mitglieder der Schulgemeinde,  
 

Ich grüße Sie bzw. Euch zu Beginn eines weiteren schwierigen Schuljahres. Wir alle hätten uns 
gewünscht, am Ende des Sommers etwas weiter zu sein. So aber wird es zunächst beginnen, wie 
es vor den Ferien endete. Daher dient dieser Brief auch zur Auffrischung der Erinnerung: was geht 
wie? So weit jedenfalls, wie wir es absehen können. 
 
Im nun beginnenden Schuljahr jährt sich die Neugründung von Stift Keppel als Schule zum 150. 
Male. Im Juni haben wir notgedrungen die Entscheidung getroffen, diesen Termin weitgehend 
„ungefeiert“ verstreichen zu lassen, denn wir konzentrieren unsere Kräfte auf die Bewältigung der 
Corona-Krise. Dennoch wird es einzelne schöne, wichtige und feierliche Momente geben: am 10.9. 
eröffnen wir im Rahmen des Siegener Kunstsommers eine Installation des argentinischen Künstlers 
Felipe Gimenez, die dieser in den 2 Wochen bis dahin gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern 
des Stifts eigens für diesen Ort anfertigt.  
Unter dem Motto des Festjahres: Wir.Hier.Draußen! werden wir das Draußen gerade im nun 
beginnenden Schuljahr mit bewährten sowie mit neu entwickelten Aktivitäten als Lern- und 
Erlebnisort erschließen. In Klasse 5 startet das bundesweit ziemlich einmalige Fach Friluftsliv 
zunächst als Kreativprojekt; an der Breitenbach-Talsperre wird der Zukunftswald entstehen, mit 
tatkräftiger Unterstützung der Krombacher Brauerei, und wir unternehmen erste Schritte, um mit 
namhafter Förderung des Zonta-Clubs eigene Setzlinge für künftige Wälder heranzuziehen. Mehr 
dazu in Kürze! Aber bleiben wir zunächst beim Alltag: 
 

 

Unterrichtsbetrieb trotz Corona  
 

Unsere ministeriale Vorgabe lautet, in der Schule Regelbetrieb zu fahren. Um dies zu gewährleisten, 
gilt weiterhin die Maskenpflicht in allen Innenräumen und die Testpflicht. Die AHA(L)-Regeln gelten 
weiter. 
Wir testen alle Schüler:innen von 6 bis Q2 am Mittwoch. Ab nächste Woche gilt ein fester Rhythmus 
für alle; Details dazu teilen die Klassenlehrer:innen mit.  
Das Lüften kann bereits jetzt in einzelnen Klassenräumen nach Maßgabe dort installierter CO²-
Ampeln erfolgen. Weitere Ampeln kommen in den nächsten Wochen. Die Informationen, die wir dort 
gewinnen, werden wir nutzen, so dass hoffentlich auch andere Räume so viel wie nötig, aber eben 
auch so wenig wie (energetisch) sinnvoll gelüftet werden können.  
Die Einhaltung aller Regeln auch im ÖPNV, den gerade am Stift ja sehr viele Schülerinnen und 
Schüler benutzen, erfordert weiterhin eine hohe Selbstdisziplin, wir wissen das. Insgesamt hoffe ich 
darauf, dass sich möglichst alle dazu Berechtigten so schnell wie möglich impfen lassen. Dort, wo 
wir es selbst in der Hand haben, müssen wir weiterhin alles dafür tun, Ansteckungen zu vermeiden. 
Ich fordere Sie daher dringend dazu auf, ihren Kindern gegenüber diese Haltung immer wieder 
deutlich zu machen und sie in der Beachtung der Regeln zu bestärken und zu unterstützen.  
Zum Busverkehr: Die Stadt Hilchenbach hat uns noch eine Verstärkerfahrt aus Richtung Kreuztal für 
die Fahrt zur ersten Stunde angekündigt. Der Fahrplan für diesen Bus ist diesem Elternbrief 
angehängt. 
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Ich erinnere ebenfalls daran, Kinder mit einschlägigen Symptomen erst gar nicht in die Schule zu 
schicken, denn wir werden Sie umgehend wieder nach Hause schicken. Ebenfalls werden wir, 
gegebenenfalls in Absprache mit dem Gesundheitsamt, Kinder umgehend nach Hause schicken, die 
im Laufe des Schulbetriebs einschlägige Symptome entwickeln.   
Schülerinnen und Schüler, die sich wiederholt nicht an die Vorgaben halten, werden wir ebenfalls 
nach Hause schicken und im Rahmen von Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Schulgesetz NRW vom 
Unterricht ausschließen, unabhängig von der Frage, ob auch nach Infektionsschutz-Gesetz weitere 
Ordnungsmaßnahmen angezeigt wären.  
  
Impfmöglichkeit an der Schule für 12-15jährige  
 
Nachdem wir gleich zum ersten Schultag ein Impfangebot für die Ü-16jährigen machen konnten, 
möchten wir nun den Bedarf bei der Zielgruppe 12 bis 15 erfragen. Sobald wir den kennen, kommt 
Personal des Siegener Impfzentrums ans Stift und macht die Erstimpfungen hier vor Ort. Dazu 
müssten dann alle für eine(n) Jugendliche(n) zuständigen Erziehungsberechtigten, also in der Regel 
beide Eltern, schriftlich ihr Einverständnis erklären. Zusätzlich ist es lt. Impfzentrum wünschenswert, 
dass mind. ein Elternteil auch mitkommt zum Impfen. Hier werde aber niemand zurückgeschickt, 
wenn lediglich die beiden Unterschriften vorlägen und niemand dabei sei.  
Bitte nutzen Sie die kommenden Tage zum Gespräch mit Ihrem Kind und zur Lektüre der 
Informationen zur Impfung, die wir auf der Homepage bereitstellen Link Homepage. Melden Sie 
Ihren Impfwunsch bei dem/r Klassenlehrer:in formlos per Mail (Name, Vorname, Geb.-Datum des 
Kindes) bis kommenden Montag, 23.8.2021 13.00 Uhr 
Den Vordruck zur Einverständniserklärung finden Sie hier Link Einverständniserklärung 
 

Besondere Regelungen für den Unterricht und die Pausen  
Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen ist weiterhin nicht frei von den Klassen festlegbar. Alle 
sitzen in Reihen hintereinander und im größtmöglichen Abstand zueinander. Die einmal für den 
Unterrichtsraum in Absprache mit dem/der Klassen-/KurslehrerIn festgelegte Sitzordnung muss 
beibehalten werden, so dass Sitzpläne nicht zu jeder einzelnen Unterrichtsstunde neu angefertigt 
werden müssen.   
Ein Umgruppieren zu Gruppentischen ist nicht erlaubt, kooperative Lernformen bitte i.S. der 
Hygieneregeln organisieren (z.B. draußen).  
Unterricht im Kurssystem und in klassenübergreifenden Lerngruppen (zum Beispiel Differenzierung 
II) ist erlaubt. Betritt eine Lerngruppe einen Unterrichtsraum, müssen die Schüler*innen alle 
Kontaktflächen, insbesondere die Tische, weiterhin mit einem Flächendesinfektionsmittel reinigen.  
Alle Regeln zum Hygieneplan hängen wir in den Klassen aus und besprechen sie mit den 
Schüler:innen.   
In den Pausen gehen ALLE Schülerinnen und Schüler der SI auf den Schulhof, auch bei Regen. Der 
Aufenthalt in der Mosaikhalle oder der Wappenhalle ist bis auf weiteres verboten.  
Die bisherige Schulhof-Zuweisung wird abgeändert: In den Pausen gehen Schülerinnen und Schüler 
der SII auf den hinteren Schulhof (Schaf!); die Klassen 5-9 verteilen sich möglichst weiträumig auf 
dem Schulhof. Fußball kann erst ab der Mittagspause gespielt werden! 
Die Toiletten-Nutzung ist entsprechend: SII benutzt die Toiletten im Anbau, alle anderen die 
Toiletten auf dem Schulhof. Die auf den Toiletten geltenden besonderen Hygiene-Regelungen 
müssen beachtet werden. Insbesondere muss vermieden werden, dass mehr als die per Aushang 
zugelassenen Personen die Toilettenräume gemeinsam aufsuchen.  
 

Nur bei sehr schlechtem Wetter (dazu kommt dann eine Durchsage) bleiben Schülerinnen und 
Schüler drinnen, d.h. in dem Raum, in dem sie zuletzt Unterricht hatten, unter Aufsicht der 
Lehrperson, die zuletzt dort unterrichtet hat. Unmittelbar vor Beginn der nächsten Unterrichtsstunde 
wechseln sie den Raum.  
Die Jahrgangsstufen-Räume sind bis auf Weiteres geschlossen bzw. werden als Stillarbeitsräume 
verwendet.   
Ein längerer Aufenthalt in der Cafeteria ist nicht gestattet, hier darf lediglich unter Beobachtung aller 
Vorschriften etwas zu essen gekauft und dann draußen verzehrt werden. Einzige Ausnahme: Die 
Schüler*Innen, die zur Betreuung angemeldet sind, können an einem für sie reservierten Tisch zu 
Mittag essen.  

https://www.stiftkeppel.de/schule/index.php/en/86-news/aktuelle-nachrichten/1399-unterlagen-fuer-impfmoeglichkeit-am-ersten-schultag-fuer-schueler-innen-ab-16-jahre
https://www.stiftkeppel.de/schule/content/Einwilligung_u18.pdf
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Die Bibliothek darf nur dann von Schülerinnen und Schülern genutzt werden, wenn sie sich strikt an 
das dort geltende Hygienekonzept halten; bei mehrmaligem Verstoß wird ihnen dauerhaft der 
Zugang verwehrt. Insbesondere ist die Maximalzahl an Besuchern strikt einzuhalten. Den 
Anweisungen der Bibliotheksleiterin und der Aufsicht führenden Lehrpersonen ist unbedingt Folge 
zu leisten.   
 
Klassen- und Schülerfotos, Schülerausweise 
 
Am 25. und 26.8. ist die Firma Foto Raabe im Haus und wird alle SuS und alle Lehrkräfte 
fotografieren. Die Abnahme der Bilder ist freiwillig und wird im Anschluss an die Aktion 
eigenverantwortlich von dem beauftragten Unternehmen durchgeführt. Es ist jedoch verpflichtend, 
sich fotografieren zu lassen, da die Firma mit diesen Fotos die Schülerausweise erstellt. Wer an 
dem Tag krank sein sollte, erhält einen Ersatztermin. 
 
Änderungen im Kollegium und im Stundenplan  
Aufgrund der Regelungen zu Mutterschutz und Elternzeit sind Frau Leipold, Frau Bruch und Frau 
Völkel derzeit nicht an Bord. Dafür kommt Frau Niermann aus der Elternzeit zurück. Verstärkt haben 
wir uns mit Frau Kraus de Franco (BI, D).  
Sportunterricht wird unter Corona-Vorgaben stattfinden. Die Sportlehrerinnen und -lehrer werden 
ihre Klassen zu den Details selbst unterrichten. Stellen Sie sich jedoch im Bezug auf Kleidung und 
Schuhe unbedingt darauf ein, dass wann immer möglich draußen unterrichtet wird. Der 
Schwimmunterricht findet ebenfalls statt.  
 
Mitarbeit in den Gremien der schulischen Mitbestimmung  
Wir bitten um Verständnis dafür, dass an den Elternabenden derzeit immer nur ein Elternteil 
teilnehmen kann. Wir bitten darum, einen eigenen Stift mitzubringen.  
 
Wenn persönliche Umstände bei der Teilnahme gesonderte Regelungen erfordern, treffen Sie diese 
bitte im Vorfeld mit ihrem Klassenlehrer/Klassenlehrerin. Fachkonferenzen, Sitzungen von 
Arbeitsgruppen und die Schulkonferenz werden wir unter Einhaltung der bekannten Vorgaben als 
Präsenzveranstaltungen durchführen. Abweichungen davon sind im Einzelfall und nach vorheriger 
Ankündigung möglich.  
 
Lassen Sie sich von den derzeitigen Schwierigkeiten bitte nicht davon abhalten, an den 
Elternabenden teilzunehmen und in der Schulpflegschaft, der Schulkonferenz und in den 
Fachkonferenzen mitzuarbeiten! Gerade in schwierigen Zeiten, die manchmal auch schnelle 
und/oder schwierige Entscheidungen erfordern, sind wir auf einen möglichst guten Austausch mit 
Ihnen angewiesen. Denn auch dass WIR in unserem Jubliläums-Motto Wir.Hier.Draußen schreiben 
wir groß!   
 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr! Bitte behalten Sie die Nerven und 
bleiben Sie vor allem gesund!  
 
 
 

Ihr   
 

 


