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02.07.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute beginnen die Sommerferien - Ihre Kinder und Sie sowie auch unsere Lehrkräfte und unsere 
weiteren schulischen Mitarbeiter*innen freuen sich nach einem sehr schwierigen Schuljahr jetzt erst 
einmal auf die wohlverdienten Ferien. Mit diesem letzten Elternbrief des Schuljahres verabschieden wir 
uns bis Mitte August und geben Ihnen die letzten Infos dieses Schuljahres und einen Ausblick auf das 
am 18.08.2021 beginnende neue Schuljahr. 

 

Schuljahr 2020/21 

Dieses „Corona-Schuljahr“ hat viel von uns allen abverlangt. Schüler*innen, Lehrkräfte und Sie als 
Eltern mussten viel leisten. Es galt sich in immer wieder wechselnden Bedingungen und sich häufig 
ändernden Vorgaben zurecht zu finden. Das schulische Lernen war in Präsenzphasen – mit der ganzen 
Klasse oder im Wechsel – sowie in einer langen Distanzphase zu bewältigen. Das war eine sehr große 
Herausforderung, die wir alle aber letztendlich gut gemeistert haben. Nicht zuletzt durch Ihre 
Unterstützung ist es gelungen, Schule und Unterricht trotz widriger Rahmenbedingungen zum Wohl der 
Kinder weiter sicher zu stellen. Für die gute Zusammenarbeit und den guten Austausch mit Ihnen 
bedanken wir uns ganz herzlich. 

Abschluss Jahrgang 10 

Glücklicherweise konnten wir unseren 2. Abschlussjahrgang auch noch feierlich verabschieden. In vier 
nacheinander stattfindenden gelungenen Klassen-Zeugnisfeiern erhielten 104 Schüler*innen und 
Schüler ihr Abschlusszeugnis. Dieser Abschlussjahrgang war ganz besonders von der Corona-Krise 
betroffen, da deren so wichtige letzten 1,5 Schuljahre von den Umständen und Auswirkungen der 
Pandemie gekennzeichnet war. Trotz dieser schwierigen Bedingungen ist es jedoch größtenteils 
gelungen, die zentralen Prüfungen gut zu meistern und die Schulzeit zu einem guten Abschluss zu 
führen. 

Und wieder hat sich gezeigt, dass unsere Schulform des längeren gemeinsamen Lernens sehr gute 
Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Zahlreiche Schüler*innen und Schüler haben bei uns einen 
höherwertigeren Abschluss erlangt, als das die Prognose nach dem 4. Schuljahr vorherbestimmt hat. 
Eine Übersicht darüber finden Sie im Anhang. 

Evaluation „Lernen auf Distanz“ 

Nach der ersten Evaluation zum Lernen auf Distanz nach den Osterferien im vergangenen Schuljahr 
haben wir im Frühjahr dieses Jahres eine zweite, noch umfassendere Umfrage nach der 2. 
Lockdownphase gemacht. Sie hat u. a. gezeigt, dass die Erfahrungen der Schüler*innen, der Eltern 
und der Lehrer*innen aus dem ersten Lockdown und die Rückmeldungen der ersten Umfrage sehr 
dazu beigetragen haben, dass im zweiten Lockdown der Distanzunterricht optimiert werden konnte! 
Eine wichtige Erkenntnis aus der 2. Umfrage ist, dass alle Beteiligten sehr daran gelegen ist, auch im 
Präsenzunterricht die Arbeit mit digitalen Werkzeugen und mit den Möglichkeiten einer schulischen 
Online-Plattform weiter auszubauen. Das werden wir im kommenden Schuljahr auch tun. 

An der zweiten Umfrage haben 205 Eltern und 280 Schüler*innen teilgenommen, dafür bedanken wir 
uns herzlich. Eine Übersicht zu den Ergebnissen können Sie im Anhang zu diesem Elternbrief 
nachlesen. 

Nachweis Masernschutz 

Mit dem Zeugnis bringen Ihre Kinder heute ein Informationsblatt zur Umsetzung des NRW-
Masernschutzgesetzes mit nach Hause. Bitte beachten Sie dieses und geben Ihrem Kind nach den 
Ferien einen Nachweis des Masernschutzes mit in die Schule. 
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Hinweis des Schulministeriums: „Extra-Zeit in Jugendherbergen“ 

Das Land NRW fördert in Kooperation mit dem Deutschen Jugendherbergswerk NRW 
Ferienfreizeitangebote, auf die wir im Auftrag des Schulministeriums hiermit hinweisen. Alle weiteren 
Informationen finden Sie unter: https://www.schulministerium.nrw/extra-zeit-den-jugendherbergen-nrw  

Die breite Öffentlichkeit wird erst ab dem 13.07.21 über das Programm informiert und es wird auch erst 
dann der allgemeine Zugang zur Buchung geöffnet. Bis dahin ist das Buchungsportal noch mit einer 
Zugangsberechtigung versehen. Über die Schulen erhalten Eltern aber jetzt schon die Möglichkeit, das 
Programm und die Buchungsberechtigung einzusehen. Dafür erhalten Sie hier die Zugangsdaten: 
Website: www.jugendherberge.de/extrazeit 
Login:  djh 
Passwort: extra73! 
 

Schuljahr 2021/22 

Wiederum wird unsere Schulgemeinde im kommenden Schuljahr weiterwachsen. Im August werden 
135 neue Fünftklässler mit ihren Eltern, ca. 85 „frischgebackene“ Oberstufenschüler*innen und 9 neue 
Lehrkräfte neu zu uns gehören. Damit haben wir im nächsten Schuljahr rund 930 Schüler*innen und 
ca. 90 Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter*innen (die Zahl variiert aufgrund von Vertretungen, 
Zeitverträgen und Lehrkräften in Ausbildung immer etwas). Alle gemeinsam, zusammen mit den 
Schüler*innen und Ihnen, liebe Eltern, werden wir weiter an der Entwicklung unserer Gesamtschule 
Hürth arbeiten.  

Einsatz der Lehrkräfte  

Auch im kommenden Schuljahr werden wir wieder einige neue Lehrkräfte in unser Kollegium und unser 
System integrieren. Einige der Lehrkräfte aus der SI werden dann auch vermehrt im Unterricht in der 
Oberstufe und für den weiteren Aufbau dort benötigt. Weiterhin müssen wir beim Einsatz der Lehrkräfte 
in den Jahrgangsstufen für eine gute Verteilung der Fächer sorgen und die Vernetzung zur Weitergabe 
begonnener Konzepte, Lehrpläne und Projekte muss gut funktionieren. 

Damit hängt leider zwingendermaßen auch zusammen, dass es in einigen wenigen Klassen zum 
Wechsel in der Klassenleitung und bei so einigen Klassen zum Wechsel im Fachunterricht kommt. 
Natürlich ist uns Kontinuität und die Gestaltung der Beziehungsebene zu unseren Schüler*innen sehr 
wichtig, doch muss für die Planung des Unterrichtseinsatzes der Lehrkräfte das funktionierende 
Gesamtsystem der ganzen Schule die Basis bilden. Diese beiden Anforderungen an die 
Unterrichtsverteilung stehen manchmal konträr zueinander. Da in solchen Fällen die gleichmäßige 
Unterrichtsversorgung aller Schüler*innen Vorrang hat, muss dies leider manchmal auch zu Lasten der 
Kontinuität in einer einzelnen Klasse oder Lerngruppe gehen. 

In diesem Sinne bitten wir um Verständnis, wenn Ihre Kinder und Sie zu Beginn des neuen Schuljahres 
ein neues Gesicht als Tutor*in oder Fachlehrer*in kennen lernen. 

Terminplanung 2020/21  

Für Ihre familiäre Terminplanung bekommen Sie hier schon einmal die von der Schulkonferenz 
beschlossenen beweglichen Ferientage und einige andere bereits feststehende Termine für das 
kommende Schuljahr. Eine Übersicht aller weiteren Termine erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. 

Bewegliche Ferientage Fr. 25.02.2022 (Karnevalsfreitag) 

Mo. 28.02.2022 (Rosenmontag) 

Di. 01.03.2022 (Karnevalsdienstag – Ausgleich für ToffT) 

Fr. 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 

Klassen- und 
Jahrgangspflegschaften 
Jeweils 18.30 Uhr 

Di. 31.08.2021 Abteilung III – Oberstufe  

Mi. 01.09.2021 Abteilung II – Jg. 8 – 10  

Do. 02.09.2021 Abteilung I – Jg. 5 – 7  
  

https://www.schulministerium.nrw/extra-zeit-den-jugendherbergen-nrw
http://www.jugendherberge.de/extrazeit
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Schulpflegschaft Do. 16.09.2021 – 19.00 Uhr 

Förderverein Di. 23.11.2021 – 19.00 Uhr - Jahreshauptversammlung 

Tag der offenen Tür („ToffT“) 
inkl. Präsentation 
Projektzeitergebnisse 

Sa. 20.11.2021 
9.00 – 12.30 Uhr 

 
Unterrichtsstart nach den Ferien – Mitteilung des Schulministeriums 

Laut Information des Schulministeriums vom 30.06.21 startet das neue Schuljahr unter den 
Bedingungen, unter denen das alte endete. Konkret schreib das Schulministerium: 

• Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird in allen Fächern nach 
Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

• Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gesundheitsministerium und der Unfallkasse 
NRW erarbeiteten Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort. Sie haben sich bewährt 
und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben Beteiligten. 

• Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen vollständigem 
Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den Grundschulen und Förderschulen sowie weiteren 
Schulen mit Primarstufe kommen wie bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz, in den 
weiterführenden Schulen die Antigen-Selbsttests. 

• Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Innenbereich 
der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit dieser Maskenpflicht wird aber nach den 
Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte des Infektionsgeschehens und danach weiterhin regelmäßig 
überprüft. (…) 

• Als rechtliches Fundament für diese grundsätzlichen Regelungen wird die Corona-Betreuungsverordnung 
rechtzeitig zum Schuljahresbeginn die erforderlichen Vorgaben enthalten.“ 

 

Unterrichtsstart nach den Ferien bei uns 

➢ Erste (halbe) Schulwoche = 18. – 20.08.21 (Jg. 5 – 19.08.) 
Entsprechend unseres Konzeptes findet bei uns in den ersten 3 Tagen des neuen Schuljahres 
Klassenunterricht bei den Tutorinnen und Tutoren bis 13.00 Uhr statt. Dies dient dem 
Ankommen im neuen Schuljahr, dem sozialen (wieder) Zusammenfinden und zur Regelung der 
vielen organisatorischen Aufgaben. Der erste Schultag beginnt auch direkt mit einer Testung. 

➢ Zweite (erste volle) Schulwoche = 23. – 27.08.21 
In der ersten vollen Schulwoche findet Unterricht nach Stundenplan statt, dieser wird am Freitag 
(20.08.) durch die Tutor*innen ausgegeben. Die regulären Stunden des Stundenplans finden 
jedoch – wie derzeit auch - in dieser Woche noch im Kurzstunden-Rhythmus mit verlängertem 
Gemeinsamen Anfang nach dem bekannten Plan ohne Mittagspause statt. Das heißt in dieser 
Woche endet der Unterricht um 13.45 Uhr an den Langtagen und entsprechend früher an den 
Kurztagen. 

Dies hat organisatorische und inhaltliche Gründe: Das Unterrichten in unserer Schulform und 
entsprechend unseres Schulkonzeptes benötigt eine sehr detaillierte und individualisierte 
Unterrichtsplanung und fachliche Vorbereitung. Da dies zur Gleichbehandlung der Schüler*innen 
in allen Klassen einer Jahrgangsstufe auch parallel stattfinden soll, ist hier viel Austausch und 
Zusammenarbeit der Fachlehrkräfte notwendig. Dies braucht gemeinsame Vorbereitungszeit, 
daher werden die Nachmittage der ersten Schulwoche von unserem Lehrteam dafür intensiv 
genutzt. Darüber hinaus brauchen auch der Mensabetrieb und die Ganztagsorganisation nach so 
langer Pause einen Vorlauf, um gut organisiert nach den dann aktuellen Corona-Vorgaben in den 
Ganztag zu starten. 

➢ Ab 30.08.21 
Ab der zweiten vollen Schulwoche findet Unterricht nach Stundenplan im Ganztag inkl. Mensa-
Betrieb statt.  
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Fazit 

Wieder zeigt sich – ganz besonders nach diesem Schuljahr, dass Ihre Kinder und Sie, sowie auch 
unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der Schule auf das im letzten Schuljahr Geschaffte stolz sein 
können. Wir alle waren und sind in der jetzt schon lange andauernden CORONA-Zeit außergewöhnlich 
gefordert worden. Wir finden aber auch, dass wir das gemeinsam weiter gut gemeistert haben.  

Der große Fortschritt in der Digitalisierung und auch die Arbeit an unseren immer noch bestehenden 
vielen „Baustellen“ als Schule im Aufbau, hätten wir nicht geschafft, wenn wir nicht so tolle Kinder, 
Eltern und Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen hätten, die sich so engagiert und in guter gemeinsamer 
Kommunikation für unsere Schule eingesetzt haben!  

Dafür möchte ich mich – auch im Namen meines Schulleitungsteams - bei allen Beteiligten in den 
schulischen Gremien (Schulpflegschaft, Schülervertretung), im Förderverein, im 
Lehrer*innenkollegium, bei den weiteren Mitarbeiter*innen der Schule und bei unseren 
Kooperationspartnern ganz herzlich bedanken! Ihr Engagement, Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis, 
Ihre Geduld und auch Flexibilität an vielen Stellen macht unsere Arbeit in der Schule, die Erfolge im 
letzten Schuljahr und auch das Krisenmanagement in Pandemiezeiten erst möglich! 

 

Nach der langen, wechselhaften und anstrengenden CORONA-Schulzeit wünschen wir Ihnen und Ihren 
Kindern nun sehr schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf ein Wiedersehen am 
18.08.2021 um 7.55 Uhr. (Der Jahrgang 5 startet am 19.08.21 - wahrscheinlich um 9.00 Uhr – genaue 
Angaben zur Einschulung folgen noch). 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sabine Sommer 
Gesamtschuldirektorin 


