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wir in den letzten Monaten erlebt, dass Eltern sehr erstaunt darüber 
waren, was und wie lange gezockt wurde. Bitte verstehen Sie das nicht 
als Einmischung in Ihre Angelegenheiten, sondern als einen Hilferuf der 
Schule – herzlichen Dank für Ihr Verständnis!  
 

IX. Krankmeldungen in der Oberstufe 
 
Nicht volljährige Schülerinnen und Schüler müssen aus Rechtsgründen 
morgens von einem Elternteil bei uns telefonisch krankgemeldet werden, 
dies können sie leider nicht selbst erledigen. 
 

X. Masernschutz 
 
Wir weisen letztmalig darauf hin, dass alle diejenigen, die uns ihren 
Masernschutz noch nicht nachgewiesen haben, dazu noch bis Dezember 
Zeit haben. Am 1.1.22 sind wir gesetzlich verpflichtet, ohne weitere 
Nachfrage die Namen aller anderen an das Gesundheitszentrum zu 
melden. Es wäre schön, wenn die Liste bis dahin komplett wäre.  
 
 
 

9.10.-24.10.  Herbstferien 

01.11. Mo schulfrei: Allerheiligen 

04.11. Do Elternsprechtag 

11.11. Do Schulkonferenz 19.30 Uhr Aula 

13.11. Sa Tag der offenen Tür 

09.12. Do Weihnachtskonzert in der Aula 

23.12.!-9.1.22  Weihnachtsferien 

28.01.22 Fr Zeugnisausgabe, unterrichtsfrei nach der 3. 
Stunde 

31.01. Mo unterrichtsfrei, schulinterner Ferientag 

14.02.-16.02.  Anmeldungen der neuen Fünftklässler 

 
Bewegliche Ferientage in 21/22: Do 23.12.21 (für Fun Run im Mai/ Juni 22);  
Mo, 31.1.22 (Tag nach der Zeugnisausgabe); Mo 28.2.22 Rosenmontag;  
Fr 27.5.22 (Himmelfahrtsbrücke); Achtung: am 7.6. und 17.6. ist Unterricht! 
 
 
 

 
(Schulleiter) 

 
 
 

 
Halle, 29.09.2021 

 
 
 
 

Elternbrief: 1 in 2021/2022 

 
 

 
Liebe Eltern,  
 
mit Stand heute ist das KGH bereits seit zwei Wochen vollständig 
coronafrei. Wir hoffen mit Ihnen, dass das so bleibt, und bedanken uns 
ganz herzlich für Ihr Verständnis und Engagement in den hinter uns 
liegenden, nicht immer leichten anderthalb Jahren.  
 
I. August/ September 2021 
 
Das Schuljahr konnte so weit als irgend möglich mit vollem 
Unterrichtsangebot gestartet werden. Wir danken dem Schulträger, der 
mehrere Impfangebote für die mindestens 16-Jährigen im Impfbus auf 
dem Gelände des Berufskollegs für uns geöffnet hat. Die Schule steht 
aber allen Nichtgeimpften ausdrücklich weiter offen. Wir testen seit 
kurzem dreimal wöchentlich Mo/ Mi/ Fr. Als Nachweis genügt ein 
Schülerausweis (kann jederzeit mit Paßbild im Sekretariat bestellt 
werden). Geimpfte/ Genesene müssen nach Nachweis nicht an diesen 
Tests teilnehmen, dürfen dies auf eigenen Wunsch aber gern tun.  
Wir freuen uns, dass die 6. Klassen Ende September eine erfolgreiche 
Klassenfahrtswoche nach Wangerooge durchführen konnten – auch hier 
zieht also wieder Normalität ein. Auch die Einschulungsveranstaltung am 
19.8. für unsere 84 neuen Fünftklässler konnten wir fast normal 
durchführen – an dieser Stelle auch hier nochmals ein herzliches 
Willkommen! 
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II. Lehrerinnen und Lehrer 

 
Anfang Juli verabschiedeten wir eine Vielzahl von Kolleginnen und 
Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand bzw. an eine andere Schule. 
Zu nennen wäre hier zuförderst Frau Meise, welche sich viele Jahre um 
das KGH als Mittelstufenkoordinatorin und dann als stellvertretende 
Schulleiterin verdient gemacht hat. Wir werden sie vermissen! Ebenso 
ihren wohlverdienten Ruhestand genießt Frau Lakemper – als unsere 
rührige Schulsekretärin steter Ansprechpartner bei allen großen und 
kleinen Problemen. Auch unser langjähriger Sprachenkoordinator, Herr 
Steinhausen, freut sich nunmehr auf Ausschlafen und Urlaub außerhalb 
der Ferien. Des Weiteren verabschiedeten wir Frau Kuppels, Frau 
Redecker-Sobiech, Frau Wieging, Frau Annac-Schrage, Frau Köper, 
Herrn Voß, Frau Dück und Frau Holm – Ihnen allen ein herzliches 
Dankeschön und alles Gute! 
Seit August freuen wir uns, eine neue stellvertretende Schulleiterin, Frau 
Dr. Irene Wippermann, begrüßen zu dürfen, ebenso ist das Sekretariat 
mit Frau Mai wieder fachkundig besetzt. Außerdem helfen uns Frau 
Willinghöfer und Herr Willemsen aus – herzlich willkommen!  
 
III. Veranstaltungen 
 
Wir freuen uns, dass sich das KGH an einem interessanten 
Umweltprojekt beteiligen durfte. Aus diesem Anlass wurden am 30.8. hier 
zwei Kiri-Bäume gepflanzt. Die Schülerinnen und Schüler werden sich 
nicht nur um deren Pflege, sondern auch um wissenschaftliche 
Begleitung des Wachstums dieses stark CO2-bindenden Baums 
kümmern – wir sind gespannt. 
Am 6.10. findet am KGH die Siegelübergabe „Schule gegen Rassismus, 
Schule mit Courage“ durch Herrn Landrat Adenauer statt. Wir freuen uns, 
dieses Gütesiegel errungen zu haben und hoffen, dass alle am 
Schulleben Beteiligten dieses eigentlich selbstverständliche Verhalten 
auch verinnerlicht haben. 
Am 28.9. fand unser Pädagogischer Tag für das Lehrerkollegium, 
verbunden mit einer Amokalarmübung statt. 
Wir gehen momentan davon aus, dass wir den für den 13.11. geplanten 
Tag der offenen Tür in großen Teilen wie früher auch als 
Präsenzveranstaltung durchführen können.  
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IV. Cafeteria 
 
Unsere Cafeteria ist wieder geöffnet und bietet neben der üblichen 
Pausenverpflegung auch wieder täglich zwei warme Mahlzeiten an. Diese 
können direkt über unsere Homepage vorbestellt werden – ein 
entsprechendes Konto ist vorher aufzuladen. Es gibt vegetarisches und 
nichtvegetarisches Essen – ich weise besonders darauf hin, dass alle 
diejenigen, die Anrecht auf Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 
haben, täglich nach einmaliger Anmeldung hier kostenlos essen dürfen! 
 
V. Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Halle/ Anfangszeiten 
 
Völlig unproblematisch ist unsere Kooperation mit der Gesamtschule 
gestartet, während Schülerinnen und Schüler des KGH (Q1) am Sport-
Leistungskurs dort teilnehmen, bekommen wir Besuch in Physik und 
Pädagogik. Auch für den Mathe-plus-Kurs dieser Jahrgangsstufe ist eine 
Zusammenarbeit geplant. Die dadurch nötig gewordenen neuen 
Anfangszeiten sind (hoffentlich) unspektakulär gestartet, wie zu erwarten 
gab und gibt es noch einige Umstellungsschwierigkeiten bei den 
Busunternehmen. Wir leiten entsprechende Meldungen stets umgehend 
an den Schulträger weiter. Den Link zu den neuen Busfahrplänen finden 
Sie auf unserer Homepage.  
 
VI. Schülerticket 
 
Die von der Stadt Halle und deren Schulen bereits eingeführten 
umfassenden Schülertickets wird der Kreis an allen seinen Schulen zum 
1.2.22 einführen und ohne Antrag an alle unsere Schülerinnen und 
Schüler verteilen.  
 
VII. Computerspiele 
 
Liebe Eltern, wir stellen in letzter Zeit verstärkt fest, dass speziell unsere 
Jungen teilweise erhebliche Zeiten vor ihrem Computer sitzen und 
spielen. Es ist selbstverständlich nicht Aufgabe der Schule, den 
Computerkonsum zu Hause zu reglementieren. Wenn aber Schlaf fehlt 
oder Spiele, die nachweislich zu schweren physischen Schäden führen 
können, wie Fortnite, bereits ganze Wochenenden hindurch von der 
Unterstufe gespielt werden, spüren wir das am Verhalten und an den 
Leistungen hier deutlich. Wir bitten Sie sehr herzlich, ein Auge auf den 
Computerspielekonsum Ihrer Kinder zu haben. Bereits mehrfach haben  
 


