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X.  Nachweis über den Masernschutz 
Wir erinnern noch einmal daran, dass Sie bitte möglichst bald der 
Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer oder der Jahrgangsstufenleitung eine 
Kopie des Impfausweises Ihres Kindes vorlegen, aus der hervorgeht, 
dass Ihre Tochter / Ihr Sohn 2 x gegen Masern geimpft wurde. 

XI.  Termine 
 
 

 

14.09. 
 

Mo 
 

19.30 Uhr Aula Schulpflegschaft 

 

08.10. 
 

Do 
 

Pädagogischer Tag 

 

10.10.-25.10. 
 

 

Herbstferien 

 

2.11. 
 

Mo 
Elternsprechtag (analog oder digital je nach 
Lage) 

 

17.11. 
 

Di  
 

Schulkonferenz  

 

21.11. 
 

Sa 
 

Tag der offenen Tür (wenn durchführbar) 

 

Dezember 
 

 

Weihnachtskonzert digital 

 

23.12.-6.1.21 
 

 

Weihnachtsferien 

 

29.1. 
 

Fr 
Zeugnisausgabe, unterrichtsfrei nach der 3. 
Stunde 

 

17.2.-19.2. 
Mi-
Fr 

Aufnahme neuer Viertklässler 

 
Bewegliche Ferientage in 2020/2021:  

Mo 15.02.21 (Rosenmontag);  
Di, 16.2.21 Fastnacht; 
Fr 14.05.21 (Himmelfahrtsbrücke);  
Fr 04.06.21 (Fronleichnamsbrücke) 

 
 

 
                                                                                                    (Schulleiter) 
 
 
 
 

 
Halle, 10.09.2020 

 
Elternbrief: 1 in 2020/2021 

 
 
Liebe Eltern,  
 

um auch in der Kommunikation wieder Normalität einziehen zu 
lassen, freue ich mich, hiermit den ersten „normalen“ Elternbrief seit 
Weihnachten letzten Jahres zu schreiben und hoffe, dass wir nicht 
wieder zu ständigen ad hoc Mitteilungen zurückkehren müssen. 
 

I. Rückblick 
Für Ihre Mitarbeit, Kommunikation und Geduld in den letzten Monaten 
möchte ich mich bei Ihnen wie auch beim Kollegium und allen anderen 
Beteiligten noch einmal herzlich bedanken. Ich denke, wir haben am KGH 
diese Krise mit Augenmaß unaufgeregt, aber stringent gemeistert. 
Rückblickend sind (den Lernfortschritt während des Lockdowns 
eingerechnet) vielleicht 2 Monate Unterricht ausgefallen – das holen wir in 
den nächsten Jahren gemeinsam auf! Hoffen wir gemeinsam, dass 
dieses Schuljahr ein ganz normales wird! 
Wir freuen uns, dass wir die im Juni ausgefallene Abiturfeier im August 
gemeinsam nachholen konnten! 
 

II. Lehrerinnen und Lehrer 
Ohne Feier mussten wir uns im Sommer von Herrn Baumann 
verabschieden, der die Naturwissenschaften in unserer Schule viele 
Jahre begleitet hat. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute!  
Neu an unserer Schule ist seit August Frau Tallig mit den Fächern 
Deutsch und Englisch, auf Vertretungsbasis hilft uns Frau Voß mit 
Biologie aus – herzlich willkommen!  
 
III. Digitalisierung und Modernisierung 
Der Schulträger arbeitet leider noch immer an den Ausschreibungen, um 
auch das KGH endlich flächendeckend mit Beamern und WLAN zu 
versorgen. Wir finden es befremdlich, dass ein so wichtiges Programm mit 
so viel Bürokratie überfrachtet wird, können den Gang der Dinge aber 
leider weder ändern noch beschleunigen.   
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Ein ganz herzliches Dankeschön gilt dem Schulverein, der unseren 
Fahrradabstellplatz in den Sommerferien ganz hervorragend modernisiert 
hat!  
Die Aula wurde mittlerweile vom Schulträger mit einer neuen Lüftungs- 
und Klimaanlage ausgestattet – ein herzliches Dankeschön auch dafür! 
 
IV. Pädagogischer Tag 
Erfreulicherweise wurden alle Lehrer mittlerweile mit einem digitalen 
Endgerät ausgestattet. Wir werden am 08.10. einen Pädagogischen Tag 
durchführen, um alle umfassend in dessen Nutzung einzuweisen, sodass 
im Falle eines erneuten Lockdowns vollständig digitaler Unterricht 
stattfinden kann. Für die Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag ein 
Studientag. 
 
V. Digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler 
Liebe Eltern, wir haben uns bemüht, den Bedarf für dieses Programm zu 
ermitteln, haben aber festgestellt, dass hier ggf. der Bedarf nach noch 
mehr Informationen unsererseits bestanden hat. Sorry! Der 
Grundgedanke ist folgender: Im Falle eines erneuten Lockdowns soll der 
Unterricht vollständig digital erfolgen. Dann muss zu Hause für jedes 
schulpflichtige Kind (und bei homeoffice auch für die Eltern) ein digitales 
Endgerät mindestens der Größe eines IPads (mit Kamera) vorhanden 
sein. So leid uns das tut: diese Ausstattung müssten die Eltern besorgen. 
Ausnahme: im Falle sozialer Bedürftigkeit (für welche Sie dann, sobald 
die Geräte hier sind, auch unterschreiben müssten) würde der Schulträger 
mit Leihgeräten einspringen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass der 
Schulträger nicht einfach mal eben 750 Geräte für unsere Schule 
beschaffen kann.  
Sollten Sie von uns diesbezüglich noch kein Schreiben erhalten haben, 
aber diese Leihgeräte benötigen ODER sollten Sie fälschlich solche bei 
uns bestellt haben, obwohl Sie finanziell in der Lage sind, diese zu 
beschaffen, bitte bis 15.09. eine kurze mail an info@kghalle.de senden – 
vielen Dank!  
 
VI. Cafeteria 
Wie Sie sicher bereits wissen, hat in den Sommerferien der Caterer 
gewechselt. Seit dem 07.09. hat die Cafeteria in den beiden großen Pausen 
unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder regulär geöffnet und 
bietet ein ähnliches Sortiment an Brötchen, Snacks und Getränken an wie in 
den vergangenen Jahren. Wir bemühen uns auch, schnellstmöglich wieder ein 
warmes Mittagessen anbieten zu können, hier sind aus Hygienegründen 
momentan noch zu viele Hürden zu nehmen.  
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Das Mittagessen wird nur mit einem Chip bezahlbar sein – Informationen dazu 
siehe homepage. Der Chip kann jetzt bereits bestellt und aufgeladen werden.  
 
Zu Anfragen bzgl. alter Essenmarken aus dem vergangenen Jahr: Die Schule 
und der Schulträger sind der Meinung, dass diese weiterhin bei Star Catering 
einlösbar sind. Aus rechtlichen Gründen muss dies jedoch vom Besitzer dort 
geklärt werden – wir haben leider diesbezüglich keinerlei Handhabe.  

 
VII. KAoA (Kl. 8 bis Q2) 
Das “BOB” (= Berufsorientierungsbüro) im Raum H2 14 ist für alle 
Interessierten ab Klasse 8 im Schuljahr 2020/21 an folgenden Tagen geöffnet: 
dienstags, 7. Stunde; mittwochs, 7. Stunde; freitags, 7. Stunde (jeweils immer 
ohne Voranmeldung: Bitte einfach hereinkommen!), freitags, 8. Stunde (Bitte 
mit Voranmeldung per Mail an de@kghalle.de). 
Die Berufsorientierungs-Workshops finden in der EF am 27.10.2020, in der Q1 
am 09.10.2020 statt. Die weiteren Bausteine werden zeitnah bekannt gegeben.  

 
VIII. Wasserspender 
Wir freuen uns, spätestens zum 01.10. in der Pausenhalle den neuen 
Wasserspender (gekühlt, mit oder ohne CO2) in Betrieb nehmen zu können. 
Alle Interessierten sollten sich eine bruchsichere Flasche (0,5 l) oder einen 
Becher mitbringen. Wir erinnern an die Sicherheitsbestimmungen (Bedienung 
bitte mit Handschuhen) und bitten um das Einhalten der Abstandsregelungen – 
sollte es zu größerem, unkontrolliertem Andrang kommen, wären wir 
gezwungen, das Angebot wieder auszusetzen. 

 
IX. Unterstützungsangebote zu MS Teams 
Während des Lockdowns im Frühjahr war es uns geglückt, auf eine einheitliche 
und technisch ausgereifte Umgebung, MS Teams, zur Abwicklung des 
Fernunterrichts umzusteigen. Allen Beteiligten möchten wir natürlich 
ermöglichen, die Kompetenzen im Umgang mit Teams weiter auszubauen und 
Unterstützung bei (Start-)Schwierigkeiten zu erhalten. Unser Digi-Team arbeitet 
gerade daran, die bereits vorhandenen Schulungsmaterialien und Hinweise 
gesammelt auf der Homepage des Kreisgymnasiums zur Verfügung zu stellen. 
Hier finden dann auch Sie als Eltern vielfältige Hilfen. Diese werden in Kürze 
unter dem Punkt „Digitalisierung“ im Hauptmenü der Homepage erscheinen. Bei 
konkreten Einzelfragen wenden Sie sich gern per Email an digi-
support@kghalle.de. Eine kurze, gemeinsame Einführung in die Nutzung von 
Teams findet in allen Klassen derzeit durch die Klassenlehrer statt. Weitere 
Unterstützungsangebote, auch für Sie als Eltern, sind in Vorbereitung. Neben 
Fachleuten aus dem Kollegium bringen sich hier auch engagierte Schülerinnen 
und Schüler der Medienscouts mit ein.  
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