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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie sicherlich mitbekommen haben, wurden die Corona-Vorgaben von November in den 
Dezember übernommen. An den bekannten schulischen Vorgaben hat sich nichts geändert. Wenn 
Sie diese in Gänze noch einmal nachlesen möchten, finden Sie sie auf der Seite des 
Schulministeriums:  
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten  

Bisher gab es an unserer Schule erst 5 Indexfälle unter den Schüler*innen. In keinem Fall ist es zu 
einer Weiterverbreitung hier bei uns gekommen. Das beruhigt und zeigt, dass das behördliche 
Vorgehen sowie unsere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen greifen. 

 

Weiterhin haben wir noch folgende Informationen und ein wichtiges Anliegen: 

➢ Vorgezogene Weihnachtsferien 

Wie ebenfalls schon länger in der Presse verkündet, gibt es für alle Schülerinnen und Schüler in NRW 
vorgezogene Weihnachtsferien. Das heißt, unser letzter Schultag ist Freitag, der 18.12.20, der 
Unterricht endet gemäß Stundenplan. 

Für Eltern von Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6, die keine Betreuungsmöglichkeiten für 
den 21. und 22.12. haben, besteht die Möglichkeit, ihre Kinder für die Notbetreuung anzumelden. Das 
Formular zur Anmeldung ist bei den entsprechenden Jahrgangsstufen angefügt. 

 

➢ Neue Informationen und Filmprojekt unserer Schüler*innen auf der Homepage 

Da unser Tag der offenen Tür ausfallen musste, haben wir eine Menge Informationen und Eindrücke 
zusammengetragen und aufbereitet, um zumindest auf der Homepage noch umfassender über 
unsere Schule zu informieren. Diese werden in den nächsten Tagen hochgeladen. Vielleicht ist es ja 
auch für Sie von Interesse, noch einmal gebündelt vieles über unser Schulprogramm und einzelne 
Konzepte zu lesen!? 

Besonders der Film über uns, der von einer sehr engagierten Gruppe unserer Schüler*innen gemacht 
wurde, ist sehr sehenswert. Für die Zukunft ist auch geplant, unsere Homepage einer umfassenden 
Erneuerung/Aktualisierung zu unterziehen. Schauen Sie gern regelmäßig unter www.gesamtschule-
huerth.de vorbei. 

 

➢ Befahren von Schulparkplatz und Schulgelände 

Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals dringend darum bitten, unser Schulgelände und 
unseren Parkplatz nicht zu befahren, wenn Sie Ihre Kinder morgens mit dem Auto bringen oder 
nachmittags abholen. Es gab schon einige gefährliche Situationen mit kreuzenden Fahrrädern und 
Engpässe durch zu- und abfahrende Autos. Bleiben Sie vor dem Schulgelände und nutzen Sie die 
Stichstraße mit dem Wendekreis! Vielen Dank! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
S. Sommer 
Gesamtschuldirektorin 
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