
Aktuelle Informationen zum Schuljahresbeginn 2020 / 2021 

 
Herford, den 10. August 2020 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, dass alle wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt sind! Nach 

einem von der Corona-Pandemie bestimmtem zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 

hatten wir Ferien und gedanklichen Abstand vom Schulalltag dringend nötig. 

Aber auch Ferien oder Urlaubstage an anderem Ort fühlten sich diesmal nicht so 

an wie gewohnt, was nicht nur an der Maskenpflicht gelegen haben wird. 

Wir starten nun am 12. August gemäß den Vorgaben des Schulministeriums zur 

„Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs“ im Regelbetrieb mit 

Maskenpflicht auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und im Unterricht. Die 

Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht ist aus meiner Sicht eine richtige 

Entscheidung, auch wenn die Vorgaben für uns alle eine Herausforderung 

darstellen werden.  
 

Die für die beiden Schulstandorte (Werrestraße und Meierfeld) angepassten 

Hygieneregeln sind unabhängig von dieser Information ab heute wie gewohnt 

auf der Homepage zu finden. Das Einhalten der Hygieneregeln, die über die 

Veröffentlichung hinaus auch von den Klassenleitungen und 

Jahrgangsstufenleitungen angesprochen werden, ist von zentraler Bedeutung. 

Nur so können wir als Schulgemeinschaft unseren Beitrag dazu leisten, eine 

Ausbreitung des Infektionsgeschehens zu verhindern. Wir alle haben die 

Erfahrung gemacht, dass aus unterschiedlichsten Aspekten das Lernen auf 

Distanz kein adäquater Ersatz für den Präsenzunterricht sein kann. Daher liegt es 

im Interesse aller an Schule Beteiligten, dass wir nur in Ausnahmefällen vom 

digitalen Lernen Gebrauch machen müssen.  

Für diese Fälle des Lernens auf Distanz werden von Seiten der Landesregierung 

und des Schulträgers Vorkehrungen getroffen, damit die Bedingungen des 

digitalen Lernens verbessert werden: In Kürze werden die Schülerinnen und 

Schüler, die vor den Sommerferien den Bedarf eines Endgeräts angemeldet 

haben, ein Leihgerät bekommen. Darüber hinaus wird der Schulträger für ein 

weiteres Schuljahr die Kosten für Sdui übernehmen. Sofern man sich schon nach 

den Ferien auf Sdui umgesehen hat, wird man bemerkt haben, dass es eine 

Erweiterung um ein Videokonferenztool gegeben hat. Die Rahmenbedingungen 

sehen somit jetzt ganz anders aus als zu Beginn des Lockdowns im März. Das 

Ministerium hat zudem eine Anpassung des Schulrechts dahingehend 

vorgenommen, dass auch das Lernen auf Distanz benotungsrelevant sein wird. 

All dies wird über die Schulpflegschaftssitzung genauer kommuniziert. Die 

Mitwirkungsgremien werden wie gewohnt stattfinden können und ich bitte die 

Eltern darum, dass in den Klassenpflegschaften nur ein Elternteil teilnimmt. 

 



Mit Schuljahresbeginn ist unsere langjährige Kollegin Frau Dachrodt auf ihren 

Wunsch hin in ihre Heimat Thüringen versetzt worden. Seit 2008 war Frau 

Dachrodt an unserer Schule tätig, sie hat aktiv im GAPP-Austausch mit 

Kaliforniern mitgewirkt und war kontinuierlich als Klassenlehrerin in der 

Erprobungsstufe eingesetzt. Wir wünschen Frau Dachrodt alles Gute für die 

private und berufliche Zukunft in Thüringen. 
 

Drei neue Kolleginnen werden am 12. August ihren Dienst offiziell an unserer 

Schule aufnehmen: Frau Dangschat (Sozialwissenschaften und Biologie), Frau 

Hampe (Englisch und Französisch) sowie Frau Althoff (Mathematik und 

Kunst). Wir freuen uns sehr, die Kolleginnen begrüßen zu können, decken doch 

alle Fächer, die sie unterrichten, einen momentanen Bedarf ab. 
 

In den Sommerferien hat sich bezüglich der Bauvorhaben einiges getan: Die 

Sporthalle am Theater ist abgerissen und das gesamte Bauvorhaben „Dreifach-

Sporthalle“ läuft wie geplant. Am Hauptstandort gehen auf der Werrestraße die 

Arbeiten für das Aufstellen der Ersatzräume weiter. Der Umzug in diese Räume 

wird am Ende des Jahres erfolgen, so dass planmäßig mit dem Teilabriss des 

Gebäudes am Hauptstandort nach heutiger Sicht begonnen werden kann.  
 

Der Umzug in die Meierfeldschule ist nach dem Auszug des KMG aus diesem 

Standort wie geplant von statten gegangen: Alles ist dort für unsere 

Jahrgangsstufen 5-8 gut vorbereitet. 
 

Ein letzter wichtiger Hinweis bezieht sich auf den Zugang zum Hauptstandort 

an der Werrestraße, was die Jahrgänge 9 bis Q2 betrifft. 

Von der Hansastraße aus ist der Haupteingang zum Foyer nur noch für die 

Schülerinnen und Schüler sinnvoll, die zu Fuß kommen. Die Fahrradständer / 

Pavillons sind von dieser Seite nicht mehr erreichbar (Vollsperrung der 

Werrestraße). Fahrradfahrende müssen von der Mindenerstraße die 

Feuerwehrzufahrt des Theaters nutzen, um zu den Fahrradständern zu gelangen. 

Ebenso sind der Schulhof und der Hintereingang zum Schulgebäude nur über 

diese Zufahrt zu erreichen.  

 

Soweit für heute die wichtigsten aktuellen Informationen für den Schulstart. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten und reibungslosen Start in den 

Präsenzunterricht unter nicht ganz regulären Rahmenbedingungen. 

 

Viele Grüße 
Rita Klötzer 


