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Tag zu viel zu Hause als einen Tag zu wenig. In dieser Situation wird Sie 
niemand wegen eines verpassten Schultages tadeln. 
Wir bitten an dieser Stelle auch um Verständnis, dass wir den 
Elternsprechtag kurzfristig auf Telefonkontakt umgestellt haben – wir 
hoffen, dass hat bei allen funktioniert. Wo das nicht der Fall war, 
erreichen Sie die Kolleginnen und Kollegen in ihren regulären 
Sprechstunden.  

IX. Unterstützungsangebote Digitalisierung 

Für Fragen rund um das Thema Digitalisierung steht Ihnen das Digi-Team (eine 
Arbeitsgemeinschaft von Kolleginnen und Kollegen zur Schulentwicklung im 
Bereich Digitalisierung am KGH) gerne zur Verfügung. 
Aktuelle Informationen zum Thema finden Sie auf www.kreisgymnasium-
halle.de/digitalisierung. Dort stehen neben Anleitungen zu MS-Teams auch 
beispielsweise pädagogische Konzepte des KGH zu den Themen Digitalisierung 
oder Umgang mit Medien bzw. Medienkonsum.  
Sie erreichen das Digi-Team entweder per Mail unter digi-support@kghalle.de 
oder persönlich in einer der Sprechstunden. Die Termine entnehmen Sie bitte 
der oben genannten Adresse.  

 

 
 

02.11. Mo Elternsprechtag telefonisch 

17.11. Di  Schulkonferenz (falls möglich präsent) 

23.12.- 
06.01.21 

 Weihnachtsferien 

29.01. Fr Zeugnisausgabe, unterrichtsfrei nach der 3. Stunde 

17.02.-19.02. Mi-
Fr 

Aufnahme neuer Viertklässler 

 

Bewegliche Ferientage in 20/21: Mo 15.02.21 (Rosenmontag); Di, 
16.2.21 Fastnacht; Fr 14.05.21 (Himmelfahrtsbrücke); Fr 04.06.21 
(Fronleichnamsbrücke) 

 
 

 
(Schulleiter) 

 
 
 
 

 
Halle, 02.11.2020 

 
 

Elternbrief: 2 in 2020/2021 

 
 
 

 
Liebe Eltern,  
 
wir freuen uns, dass in diesen verrückten Zeiten unsere Schulen 
weiter geöffnet bleiben und hoffen inständig, dass sich daran auch 
in Zukunft nichts ändern wird.  
 

I. September/ Oktober 2020 
 
Wir konnten am KGH den normalen Regelunterricht durchgängig 
anbieten, bis auf normalen Unterrichtsausfall haben wir in diesem 
Schuljahr also nichts versäumt. Vielen Dank an fast alle, die auch bei 
ständig wechselnden Anforderungen (Maskenpflicht, keine Maskenpflicht, 
Maskenpflicht usw.) ruhig und gelassen geblieben sind – wir werden alle 
weiterhin unser Bestes geben, damit das so bleibt – und dann schaffen 
wir das auch!  
Ein herzliches Dankeschön geht an die Kreissparkasse Halle/W., die uns 
mit Hilfe unseres Schulvereins einen neuen Wasserspender in die 
Pausenhalle gestellt hat!  
Sehr gefreut haben wir uns über die vielen und absolut hochwertigen 
Einsendungen zu unserem Kreativwettbewerb während des ersten 
Lockdowns. Am 27.10. konnte die Jury zusammen mit der Vorsitzenden 
des Schulvereins, Frau Lauterbach (herzlichen Dank für die vielen 
Preise), den Gewinnern hochverdiente Büchergutscheine überreichen.  
Alle Lehrerinnen und Lehrer sind mittlerweile mit einem eigenen IPad 
ausgestattet, am 8.10. konnten sich auch alle diejenigen, die bisher noch 
nicht an Apple gewöhnt waren, dort einarbeiten. Alle SuS haben das in 
meist mehreren Videokonferenzen ebenfalls üben können. Insofern sollte 
(falls es nötig wäre), einem digitalen Fernunterricht nichts mehr im Wege 
stehen.   
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II. Lehrerinnen und Lehrer 
 

Zum 1.11. kommt es leider wieder einmal zu zahlreichen Lehrerwechseln. 
Der Grund ist gleichwohl erfreulich – wir gratulieren Frau Grün und Frau 
Kluge zu einer festen Stelle. Leider müssen die beiden diese in den 
nächsten Jahren auf uns und eine Grundschule aufteilen. Als Ersatz dafür 
wird uns Frau Dück mit Mathematik und Biologie unterstützen – herzlich 
willkommen! 
 

III. Sportunterricht 
 
Leider hat das Lindenbad vorerst geschlossen, wir bemühen uns, den 
Schwimmern in dieser Zeit anderweitige sportliche Betätigung 
angedeihen zu lassen. Das funktioniert aber nicht immer reibungslos, weil 
nicht genügend Hallenkapazitäten vorhanden sind. Erfreulich ist, dass wir 
bei Durchlüftung in den Hallen wieder Sport machen dürfen – unsere 
CO2-Ampel hat bei allen Versuchen diesbezüglich konstant grün gezeigt.  
 

IV. Veranstaltungen 
 
Auf Grund der aktuellen Lage mussten wir leider den „Tag der offenen 
Tür“ sowie den vorgesehenen Informationsabend für Eltern der 4. 
Klassen ausfallen lassen. Als Alternative wird es eine online-Präsentation 
unserer Schule geben. Außerdem prüfen wir, inwieweit eine Schulführung 
für die vierten Klassen (im Klassenverband) möglich sein wird. Auch auf 
unser Weihnachtskonzert und die Weihnachtsfeiern / Gottesdienste 
werden wir aller Voraussicht nach leider in diesem Jahr verzichten 
müssen. 
 

V. Cafeteria 
 
Nach momentanem Kenntnisstand darf die Cafeteria weiterhin geöffnet 
bleiben. Wir möchten versuchen, ab 2.11. auch wieder ein warmes Essen 
anzubieten. Dies ist nur mit einem aufgeladenen Chip und Vorbestellung 
möglich – alle Informationen dazu finden Sie auf unserer homepage. Wir 
würden uns freuen, wenn so viele als möglich von diesem Angebot 
Gebrauch machen würden, denn bei 15 Essen am Tag lohnt sich das für 
den Anbieter natürlich nicht, und wir würden den Versuch dann wieder 
einstellen müssen.  
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VI. Matheportal 

 
Die Schülerinnen und Schüler vom KGH, die zusätzliches Übungsmaterial in 
Mathematik suchen, haben Zugriff auf das „Matheportal“. 
Unter www.mathehero.de können sie sich im Login-Bereich (links oben) mit dem 
Benutzernamen „kgh“ und dem Passwort „mathe“ anmelden und haben dort 
diverse Übungsmaterialien aufgegliedert nach Klassenstufen und Themen. 
 

 
VII. Corona 

 
Ein erster Fall ist am KGH aufgetreten, wie an fast allen anderen Schulen 
auch. Wenn man alle Zahlen durchrechnet, ist es vielmehr 
wahrscheinlich, dass wir seit Februar hier bereits eine zweistellige Anzahl 
von Fällen hatten, die niemals bemerkt wurden. Alle betroffenen Eltern 
wurden informiert. 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle, die die Situation mit Optimismus und Gelassenheit 
meistern und sich hier an alle Regeln halten, unabhängig davon, ob man 
persönlich jede Regel nachvollziehen kann oder nicht. Nur so kann eine 
große Gemeinschaft in dieser schwierigen Situation zusammenarbeiten. 
Nichts desto trotz bemerken wir am KGH einen Trend, der sich leider 
auch in der Gesellschaft immer mehr durchsetzt – nämlich den zu völlig 
verhärteten Fronten. Wenn die einen mir „mit 5 Jahren Gefängnis“0 
(Originalzitat) drohen, weil ich am KGH die vom Ministerium verhängte 
Maskenpflicht durchsetze, die anderen aber klagen wollen, weil wir nicht 
am Wochenende 700 nicht betroffene Eltern informieren, wenn in einer 
Klasse ein Fall aufgetreten ist, dann bringt das nur unsere Möglichkeiten 
zu schulischer Arbeit zum Erliegen.  
Bitte fordern Sie Ihre Kinder dazu auf, alle Hygieneregeln hier und auch 
außerhalb der Schule akribisch einzuhalten, auch, wenn Sie selbst ggf. 
die eine oder andere Regel nicht gutheißen. Nur so können wir 
gewährleisten, dass wir hier so lange als irgend möglich 
Präsenzunterricht anbieten können – und das ist doch unser aller 
gemeinsames Ziel! 
Liebe Eltern, wir verstehen Ihre Sorgen! Wir werden alle, deren Kinder lt. 
Weisung des Gesundheitsamtes betroffen sind, stets umgehend 
informieren. Solange Sie eine solche Information nicht erhalten, besteht 
von schulischer Seite aus kein Handlungsbedarf. Für im eigenen Umfeld 
aufgetretene Fälle oder auch Symptome von Schnupfen o.ä. in Ihrer 
Familie gilt: bitte lassen Sie im ZWEIFELSFALL Ihre Kinder lieber einen  
 

http://www.mathehero.de/

