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25. Januar 2021 

Liebe Eltern! 

Mit dem Ende des 1. Schulhalbjahres ist der Zeitpunkt für eine erste Rückschau gekommen: Trotz der durch die 

Politik beschlossenen Maßnahmen, die seit Mitte Dezember zu einer umfassenden Schulschließung geführt 

haben, konnten wir am HGG in diesem Halbjahr viel Unterricht erteilen, auch weil die Familien unserer 

Schüler*innen von Infektionsfällen weitgehend verschont geblieben sind. Die derzeitige Situation, insbesondere 

die Unklarheiten bezogen auf die Virus-Mutation, erfordert nun eine weitere Schließung der Schule bis zunächst 

einmal Mitte Februar. In diesem Brief wird es insofern um einige Informationen und Bitten in diesem 

Zusammenhang gehen.  

 

Schulentwicklungstag und Sporttag, beweglicher Ferientag 

Die für den 2. und 3. Februar 2021 angesetzten Veranstaltungen sind von Seiten der Schule abgesagt worden. Wir 

reagieren damit auf das Infektionsgeschehen und sehen weiterhin die Notwendigkeit, möglichst viele Tage für 

Unterrichtsangebote zu nutzen. An beiden Tagen wird also in Distanz bzw. für den 12. Jahrgang auch in Präsenz 

unterrichtet. Der bewegliche Ferientag am 1. Februar ist davon unberührt, an diesem Montag haben alle schulfrei.  

 

Elternsprechtag  

Die Durchführung des Elternsprechtages ist in diesem Jahr in der gewohnten Form vor dem Hintergrund des 

Infektionsgeschehens nicht möglich. Gleichwohl gibt es möglicherweise Gesprächsbedarf. Ich möchte aber an Sie 

appellieren, das Beratungsangebot sorgsam und nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen. Für eine 

Terminvereinbarung schreiben Sie der jeweiligen Lehrkraft bitte eine Mail (eine Liste mit den Adressen liegt bei).  

 

Videokonferenzen 

Die Videokonferenzen sind fester Bestandteil des Unterrichts auf Distanz und helfen uns sehr, mit den 

Schüler*innen in Kontakt zu bleiben, Stoff zu vermitteln und Fragen direkt klären zu können. Dennoch ist es aus 

Gründen des Datenschutzes nötig, dass Sie der Anwendung dieses Verfahrens zustimmen. Insofern bitte ich 

dringend darum, die beiliegenden Formulare auszufüllen und der Schule zukommen zu lassen.  

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit Ihren Kindern über Sinn und Zweck der Videokonferenzen sprechen 

könnten, denn vereinzelt gab es Schwierigkeiten. So haben Personen gestört oder sich verkleidet und haben 

herumgealbert. Als Schule versuchen wir, das Beste aus der Situation zu machen und weiterhin den schulischen 

Bildungsauftrag zu erfüllen, das klappt aber nur gemeinsam.  

 

Oberstufe 

Mit den Zeugnissen werden Wahlzettel für die Jahrgangsstufen 9, 10 und 12 verteilt. Der 9. Jahrgang erhält 

zusätzlich eine Informations-Broschüre zur neuen Oberstufe. Die hier enthaltenen Informationen können auch 

über unsere Homepage abgerufen werden. 

 

Masern – Nachweis des Impfschutzes für die Jahrgänge 6-11 

Auch wenn in diesen Monaten kaum jemand an andere Infektionskrankheiten als COVID-19 denkt, müssen wir 

doch eine Vorgabe bezogen auf den Masernschutz erfüllen. Sie müssen für Ihr Kind den Masernschutz 
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nachweisen. Beachten Sie hierzu bitte den beiliegenden Brief. Weitere Informationen erhalten Sie über unsere 

Homepage: https://hgg-kiel.de/masernschutzgesetz/ 

Dort finden Sie die Informationen auch auf verschiedenen weiteren Sprachen wie Türkisch, Arabisch, Farsi und 

Russisch. Der Impfnachweis soll bitte den Klassenleitungen vorgelegt werden, wenn der Präsenzunterricht wieder 

beginnt. Der 5. und 12. Jahrgang sind von dieser Regelung ausgenommen, da sie entweder bereits bei der 

Anmeldung den Impfstatus nachgewiesen haben oder zum Stichtag 31.7.21 die Schullaufbahn beendet haben 

sollten. 

 

Informationsfluss für Elternbeiräte und alle anderen Eltern 

Alle gewählten Elternvertreter*innen haben die Möglichkeit, einen Zugang zu IServ zu erhalten. Auf diese Weise 

können Sie sowohl innerhalb des Schulelternbeirats miteinander als auch mit einzelnen Lehrkräften direkt in 

Kontakt treten und Ihr Amt erfüllen. Auch haben Sie die Möglichkeit, das Videokonferenzmodul von IServ für 

Beiratssitzungen zu nutzen. Als Schulleiter kann ich Sie über IServ direkt erreichen. Wenn Sie also Elternbeirat sind 

und noch keinen IServ-Zugang haben, schreiben Sie mir gern eine Mail (janhenning.steuer@schule.landsh.de), 

damit ich Ihnen die entsprechenden Unterlagen zukommen lassen kann. 

Innerhalb der Klassen wäre es von großem Vorteil, wenn die Klassenelternbeiräte eine klasseninterne 

Verteilerliste anlegen, damit der Informationsfluss gewährleistet ist. Weiterhin ist und bleibt unsere Homepage 

natürlich ein wichtiges Informationsmedium.  

 

Personal 

Zum Schulhalbjahr verlassen uns verschiedene Lehrkräfte: Frau Weimar beginnt ihr Referendariat in Rendsburg, 

dabei wünsche ich Ihr viel Erfolg. Frau Passlack hat seit Beginn des Schuljahres in Deutsch und Geschichte Stunden 

vertreten und wechselt nun an eine Grundschule in Mettenhof. Für den weiteren Weg wünsche ich ihr alles Gute! 

Außerdem verlässt uns Herr Scheffel, der in Zukunft an der Universität arbeiten wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg 

bei der neuen Tätigkeit und danke ihm für sein hohes Engagement in vielen Bereichen unserer Schule. Nach vielen 

engagierten Jahren als Kunsterzieher geht Herr Trabitzsch Ende Januar in den wohlverdienten Ruhestand. Ich 

danke ihm für den Einsatz, den er am HGG gezeigt hat, und wünsche ihm für die vor ihm liegende Zeit Muße und 

Gesundheit.  

Mit Frau Pasikowski konnten wir eine junge Lehrkraft gewinnen, die bei uns ihre erste Stelle antritt. Sie 

unterrichtet die Fächer Kunst und Französisch. Ihr wünsche ich einen guten Start in bewegten Zeiten. 

 

Perspektive 

Der Schulbetrieb hängt natürlich weiterhin von den politischen Vorgaben ab, insofern kann ich Ihnen an dieser 

Stelle kaum sagen, wie es nach dem 14. Februar konkret weitergehen wird. Zusichern kann ich Ihnen, dass wir uns 

als Schule, in welcher Form auch immer, für den Bildungserfolg Ihrer Kinder einsetzen, für Ihre Kinder da sind und 

ihnen bei Problemen zur Seite stehen. Auch in Distanz findet der Unterricht statt. Viele Kinder, bei denen das 

vorher nicht der Fall war, sind inzwischen mit digitalen Endgeräten versorgt. Auf die Überlastungen der 

Videokonferenzsysteme haben wir unmittelbar reagiert und sind auf andere Serverkapazitäten ausgewichen, 

sodass die technische Grundlage sicher funktioniert. In diesem Zusammenhang danke ich Werner Braun, 

Vorsitzender des Schulelternbeirats, für seinen engagierten Einsatz. 

Ich hoffe sehr, dass wir in diesem Jahr zur schulischen und gesellschaftlichen Normalität zurückkehren können 

und wir am HGG wieder uneingeschränkt leben können, was unsere Schule auszeichnet. Denn wir sind ein Ort des 

Lernens und der Begegnung, ein Ort des Gesprächs, in dem man vom Gegenüber mehr sieht als nur die Augen, ein 

Ort, an dem Sport getrieben und Gemeinschaft gelebt wird – und noch so vieles mehr. 

 

Alles Gute für Sie und Ihre Familien, bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße 

 
Jan Henning Steuer, Schulleiter 


