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Elternbrief        - Januar 2021 –  

Sonderausgabe: Schulbetrieb ab dem 11.01.2021 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

zu Beginn des Kalenderjahres möchte ich Ihnen erneut ein glückliches und besonders gesundes neues Jahr 

wünschen. Leider haben sich die Infektionszahlen in den letzten Wochen nicht so entwickelt, wie wir es uns 

alle gewünscht haben. Daher starten wir auf Anweisung des Schulministeriums erneut mit dem 

Distanzunterricht für alle Klassen.  

Die getroffenen Regelungen finden Sie unter: https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-

fuer-schulen-vom-11-bis-31-januar-2021 

Für die Harkenberg Gesamtschule Hörstel möchte ich Ihnen noch folgende Ergänzungen mitteilen: 

  Auch an unserer Schule findet der verpflichtende Distanzunterricht für alle Jahrgänge statt. 

 

  Die Eltern und Sorgeberechtigten der Jahrgänge 5 und 6 werden in einer gesonderten Mail über 

eine mögliche Notbetreuung angeschrieben (s. Homepage). 

 

  Wichtig: Falls Ihr Kind aufgrund einer Erkrankung nicht am Distanzunterricht teilnehmen kann, 

müssen Sie uns darüber telefonisch Informieren. Wir leiten dies dann an die entsprechenden 

Lehrer/Innen weiter.  

 

  Entsprechend unseres schulischen „Konzeptes zum Distanzunterricht“ nutzen wir unsere 

Kommunikationsplattform „IServ“ und ab Montag, den 11.01.2021 die neu angelegten 

„Klassenpadlets“. Zu den Klassenpadlets erhalten Ihre Kinder vom Klassenleitungsteam gesonderte 

Informationen, zusätzlich werden für Ihre Kinder am Montagmorgen Erläuterungen in einer 

Videokonferenz gegeben. (Jahrgänge 5+10: 1. Stunde / Jahrgänge 7+8: 2. Stunde / Jahrgänge 6+9: 

3. Stunde) 

 

  Am letzten Elternsprechtag haben wir in den einzelnen Klassen die Bedarfe bzgl. einer Ausleihe 

eines digitalen Gerätes erfragt. Sollte ein entsprechendes Ausleihen eines Gerätes für Ihr Kind 

notwendig sein, melden Sie sich bitte im Sekretariat. 
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 Das Mensaessen müssen Sie nicht abbestellen. Die  Stattküche Münster hat  bis zum 31.01.2021 die 

Essens-Bestellungen storniert und den jeweiligen Kundenkonten gutgeschrieben. 

 

  Grundsätzlich werden bis zum 31.01.2021 keine Klassenarbeiten und Klausuren innerhalb der 

Sekundarstufe I (Klassen 5-10) geschrieben. 

 

  Alle gestellten Aufgaben, die im Rahmen des Distanzunterrichtes über IServ den Schülerinnen 

Schülern übermittelt werden, sind verbindlich und werden somit auch benotet. 

 

  Leider müssen auch die außerunterrichtlichen  Termine in den nächsten 3 Wochen ausfallen. Das 

hierbei der „Tag der offenen Tür“ am  17.01.2021 gestrichen werden muss, ist sicherlich sehr 

bedauerlich. Daher wünsche ich mir von Ihnen, dass Sie ein wenig Werbung für unsere Schule 

machen. 

 

  Falls Ihre Kinder noch Arbeitsmaterialien aus der Schule benötigen, können Sie diese in der Zeit von 

8:30 Uhr – 14:00 Uhr gerne abholen. Melden Sie sich bitte kurz am Fenster des Sekretariates.  

 

Bitte halten Sie immer unsere Homepage www.gesamtschule-hoerstel.de  im Blick, da auch hier die 

aktuellen Informationen veröffentlicht werden. 

Gerne wären wir mit einem ‚normalen‘ Schulalltag im neuen Jahr gestartet. Die Harkenberg Gesamtschule 

Hörstel ist technisch und pädagogisch gut auf die jetzige Situation vorbereitet und seien Sie sich gewiss, 

dass wir das Beste aus der sicherlich schwierigen Zeit machen werden.   

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 

In diesem Sinne grüßt Sie ganz herzlich, 

 

Franz Josef Hesse  

http://www.gesamtschule-hoerstel.de/

