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Elternbrief: 3 in 2022/2023 

 
 
Liebe Eltern,  
 
wir wünschen Ihnen allen ein gesundes, entspanntes und erfolgreiches neues Jahr! 
 
I. November 2022 bis Januar 2023 
 

 
Am 19.11. konnte das KGH zu einem erfolgreichen und gut besuchten Tag der offenen Tür einladen. Am Niko-
laustag veranstaltete unsere SV eine trotz der herrschenden Erkältungswelle sehr gut besuchte Weihnachtsfeier 
für die Klassen 5 bis 7 – vielen Dank dafür! Am Folgetag frischte das gesamte KGH-Kollegium am Pädagogi-
schen Tag seine Erste-Hilfe-Scheine auf. Die Musiker zusammen mit Orchester, Vororchester Kinderchor und 
Chor und natürlich mit unseren Bläser- und Streicherklassen erfreuten alle Gäste am 15.12. in der St. Johannis-
kirche mit einem ausgezeichneten und stimmungsvollen Weihnachtskonzert. Am 20.12. lud das KGH diejenigen 
Schülerinnen du Schüler, die uns vom SSD bis zur Schülerfirma, vom Aula-Team bis zu den Medienscouts das 
ganze Jahr über hilfreich zur Seite gestanden haben, zum Pizzaessen ein. Unsere KGH-Mädchen haben den 
ersten Platz bei der Kreismeisterschaft im Handball errungen – herzlichen Glückwunsch! Fünf Klassen beteiligten 
sich sehr erfolgreich am Wettbewerb „Mathe im Advent“.   
 
II. Lehrerinnen und Lehrer 
 

Am Freitag, den 20.1. verabschieden wir nach vielen Jahren unsere sehr geschätzte Kollegin Frau Biermann-
Braun in die wohlverdiente Pension. Auch wenn sie in den letzten Jahren wegen ihrer Tätigkeit als Ausbilderin 
am Seminar Bielefeld nur noch wenig bei uns eingesetzt war, hat sie das Schulleben am KGH an vielen Stellen 
entscheidend mitgeprägt – wir wünschen ihr einen tollen nächsten Lebensabschnitt. 
 
III. Corona 
 

Erfreulicherweise gibt es derzeit so gut wie keine Fälle am KGH, der Alltag ist praktisch wieder wie 2019 – wir 
alle wollen hoffen, dass das so bleibt. Wir weisen aber auf Folgendes hin: wer sich auf Klassenfahrten (im nor-
malen Schulleben wird der Nachwies kaum gelingen) Corona geholt hat und unter Langzeitfolgen leidet, sollte 
dies bitte bei uns als Schulunfall geltend machen, um sich etwaige spätere Versicherungsansprüche zu sichern 
– dies kann auch noch mehrere Monate später im Sekretariat erfolgen.   
 
IV. Unwetter 
 
Nach dem Glatteis im Dezember erreichten uns viele Anfragen. Deshalb hier für zukünftige Fälle: Wenn eine 
offizielle Regelung durch Düsseldorf oder Detmold getroffen wird, erfahren Sie das über Teams oder unsere 
Homepage. Bei einem (auch ggf. nur lokalen) Unwetter (Starkregen, Gewitter, Sturm, Glatteis,…) ohne offizielle 
Regelung gilt: der Besuch der Schule steht im Ermessen der Eltern. Wenn Sie es für gesundheitlich unbedenklich 
halten, schicken Sie Ihre Kinder bitte zur Schule, wenn nicht, melden Sie diese bitte für diesen Tag ab – sie fehlen 
dann in jedem Fall entschuldigt. Die Gesundheit Ihrer Kinder geht immer vor! 
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V. Begabungsförderung  
 
Die Schule erhält immer wieder interessante Workshop-Angebote für den Nachmittag, das Wochenende 
oder die Ferien. Die Angebote sind aus verschiedenen Bereichen z. B. aus den Naturwissenschaften, Spra-
chen oder Gesellschaft und richten sich an interessierte und motivierte SchülerInnen aller Jahrgangsstufen, 
die wir gerne gezielt darüber informieren und dazu einladen möchten. 
Wenn Ihr Kind ein besonderes Interesse an einem dieser oder anderer Themenbereiche hat, das über das 
hinausgeht, was in der Schule gemacht wird, dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden 
(bs@kghalle.de, hz@kghalle.de, bg@kghalle.de oder per Teams-Nachricht Ihres Kindes). 
 
VI. Lernbüros, Schüler helfen Schülern, Bildungsgutscheine 
 
Im August hatten wir als Angebot Lernbüros in Mathe, Englisch, Französisch und Latein für die Klassen 5 
bis EF eingerichtet. Leider mussten alle diese Angebote wegen so gut wie nicht vorhandener Teilnehmer-
zahl wieder eingestellt werden. Das KGH wird ab 23.1. diese vier Lernbüros noch einmal einrichten. Die 
Teilnahme ist freiwillig und kann ohne Anmeldung auch nur sporadisch erfolgen. Wir weisen aber darauf 
hin, dass ohne durchschnittlichen Besuch von 8 Teilnehmern dieses Angebot nicht aufrechterhalten werden 
kann. Wir hoffen auf rege Teilnahme besonders von denjenigen, die eine schwache Note auf ihren Zeug-
nissen vorfinden mussten.  
Außerdem gibt es weiterhin das Angebot Nachhilfe von Schülern für Schüler (kostenpflichtig) – wer hier 
Interesse hat, bitte einfach bei Frau Mitgau melden. 
Im 2. Halbjahr wird es auch noch einmal Bildungsgutscheine geben, der Schulträger hat darüber aber noch 
keine Informationen, wir veröffentlichen diese auf der Homepage, sobald sie vorliegen.  
 
VII. Fronleichnam 
 
Wir hatten im letzten Elternbrief darauf hingewiesen, dass am Tag nach Fronleichnam auch in diesem 
Schuljahr nicht frei ist. Die Lehrerkonferenz hat nun aber – auch im Hinblick auf die bereits zahlreich ein-
gegangenen Freistellungsanträge – beschlossen, an diesem Tag einen Lehrerausflug und somit für die 
Schülerschaft einen Studientag zu veranstalten. Freistellungen müssen also nicht mehr beantragt werden 
– es gibt für alle Schülerinnen und Schüler Aufgaben für zu Hause.  
 
VIII. Schülertickets 
 
Wir weisen darauf hin, dass die kostenlosen Schülertickets nur in Verbindung mit einem gültigen Lichtbild-
ausweis (z. B. Schülerausweis) gültig sind. Wer im Sommer ein Schülerticket erhalten hat, auf dem nur der 
Nachname steht, kann dieses im Sekretariat umtauschen. 
 
IX. E-Mail-Adressen 
 
Wir möchten unseren E-mail-Verteiler für Eltern auf den Stand bringen, dass wir auch wichtige Nachrichten 
an alle versenden können. Dazu fragen wir in der Unter- und Mittelstufe per Papier, in der EF und Q1 per 
Teams nochmals eine Elternmailadresse ab, die wöchentlich eingesehen wird. Wir bitten Sie diesbezüglich 
um Rückmeldung und diejenigen, die über absolut keine solche Adresse verfügen um einen Anruf im Sek-
retariat. 
 
X. Schüleraustausch 
 
Da der Austausch mit La Rochelle wegen der nicht mehr bezahlbaren Anfahrtskosten immer schwieriger 
wird, sind wir momentan dabei, einen solchen mit Ronchin zu etablieren. Wir hoffen, dass spätestens im 
nächsten Schuljahr dies als vollwertiger Ersatz dienen kann.  
Wir freuen uns, dass der Schüleraustausch mit Valmiera in Lettland nach den Coronajahren wiederbelebt 
werden konnte – diesbezüglich werden wir den Eltern der Klassen 9 und EF zeitnah Informationen zukom-
men lassen. 
Für dieselben Jahrgänge gilt: als Ersatz für den nicht mehr leistbaren Chinaaustausch haben wir sehr kurz-
fristig die Möglichkeit geschaffen, noch in diesem Jahr nach Israel zu fahren. Auch hierzu informieren wir 
Sie demnächst zeitnah.  
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XI. Digitalisierung 
 
Wir freuen uns, dass nunmehr in allen Räumen Beamer installiert werden konnten, die auch bereits mit 
Apple-TV verbunden sind. Nach der hoffentlich alsbaldigen Anlieferung der fehlenden Switches werden wir 
dann auch über flächendeckendes WLAN verfügen. Was die IPads für alle anbelangt, so sind wir weiterhin 
guter Hoffnung, dass auch diese in diesem Schuljahr noch eintreffen werden.  
 
 
XII. Termine 
 

19.01.2023 Do Jugend Debattiert am KGH 

20.01. Fr Zeugnisausgabe, unterrichtsfrei nach der 3. Stunde für 5 bis Q2 

25.01. Mi Nawigatortag für Jahrgang 6 

27.01. Fr Holocaust-Gedenktag 

01.02. Mi Diercke Wissenswettbewerb 

06.-08.02. Mo-Mi Neuanmeldungen der Viertklässler am KGH 

16.-19.02.  Parisfahrt EF/ Q1 

20.02. Mo Schulinterner Ferientag 

23.-25.02.  Kinderchor in Nottuln 

16.03. Do Känguru-Wettbewerb der Mathematik 

16. und 17.03. Do/Fr Kindermusical „Das Sams“ 19.00 Uhr in der Aula 

23.03. Do Elternsprechtag 

31.03. Fr letzter Schultag Q2 

01.-16.04.  Osterferien 

 
Bewegliche Ferientage in 2022/23: Mo 20.2.2023 (Rosenmontag), Fr 19.5.2023 (Himmelfahrtsbücke);  
Di 30.5.2023 ist wieder Ferientag (Pfingsten) 
 
 
gez. Markus Spindler 
(Schulleiter) 
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