
Städtische Gesamtschule Heiligenhaus 

 

 
Elternbrief I im Schuljahr 2021/2022 

 

Liebe Eltern, 

 

lange haben Sie nichts mehr von uns gehört. Die täglichen Mitteilungen auf der 

Homepage sind derzeit nicht mehr notwendig und wir haben uns ein wenig an die 

„Corona-Normalität“ gewöhnt. Nichtsdestotrotz wünschen wir uns alle sicher wieder 

eine Zeit ohne Angst vor einer Infektion und damit eine Zeit ohne Mund-und-

Nasenmaske und ohne ständige Selbsttests. Eine Zeit in der das soziale Miteinander 

wieder eingeübt und die Aggressionen gering sind. 

 

Neues aus dem Kollegium 

Bereits im November hat uns Herr Göpfert in Richtung eines Velberter Gymnasiums 

verlassen. Frau Rodriquez ist mit Beginn des zweiten Halbjahres nach Niedersachsen 

umgesiedelt. Wir wünschen beiden Lehrkräften alles Gute für die Zukunft und 

bedanken uns für die engagierte Zusammenarbeit. 

Zurück aus der Elternzeit können wir uns über Frau Uhlenbruck (ehemals 

Wojieckowski), Frau Rieks, Frau Herberg (ehemals Kubitza), Frau Nippus (ehemals 

Hartmann) und seit März über Frau Herrmann (ehemals Witzel) freuen. 

Außerdem begrüßen wir mit Herrn Georg einen neuen Kollegen für Englisch und 

Biologie, er ist Klassenlehrer in der 8b. 

 

Siegel „Digitale Schule“ und Netzwerk „Schule in der digitalen Welt II“ 

Nachdem wir zu Beginn des Schuljahres mit dem Siegel „Digitale Schule“ 

ausgezeichnet worden sind, steht seit Ende Februar fest, dass wir in das Netzwerk 

„Schule in der digitalen Welt II“ des Stifterverbandes und der Heinz-Nixdorf-Stiftung 

aufgenommen worden sind. Wir gehören damit zu einer der 30 Schule in der BRD, 

die sich bereits auf den Weg gemacht haben, eine digitale Lern- und Lehrkultur zu 

implementieren und weiterzuentwickeln. Mit der Aufnahme in das Netzwerk aus 

Schulen, Hochschulen und Bildungsinitiativen soll ein bundesweiter Austausch und ein 

Peer-to-Peer-Learning ermöglicht werden. Gleichzeitig soll die Verzahnung von 

Schulpraxis, Hochschule und Zivilgesellschaft verstetigt und die Zusammenarbeit der 

Akteure gefördert werden. Durch die Bereitstellung eines Förderfonds soll unsere 

Schule auch finanziell in ihren Schulentwicklungsvorhaben unterstützt werden. 

 

Aufholen nach Corona 

Die von der Landesregierung zur Verfügung gestellten Mittel fließen bei uns an der 

Schule in der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) in das digitale Tool des Cornelsen-

Verlages (https://diagnose.cornelsen.de). Hier werden durch die Fachlehrkräfte in 

Deutsch, Mathematik und Englisch Überblicksdiagnosen ausgewählt, mit denen die 

Schülerinnen und Schüler ihr Fachwissen überprüfen können. Anhand von individuellen 

Lernpfaden können Ihre Kinder im Anschluss mögliche fachliche Lücken 

eigenverantwortlich schließen. Dies kann sowohl in der Schule beispielsweise in ABS-

Stunden, aber eben vor allem auch Zuhause geschehen. Ihr Kind erhält von den 

Klassenlehrkräften einen Zugangscode zu den Lernmaterialien. Wir verwenden keine 

personenbezogenen Daten Ihres Kinders, sondern agieren mit eindeutigen 

Verkürzungen (2 bis 3 Buchstaben des Vor- und Nachnamens). Die unterrichtenden 

Klassen- und Fachlehrkräfte haben gemeinsam als Team Ihr Kind im Blick.  

In der Sekundarstufe II (Klassen EF bis Q2) wurden fehlende Lizenzen für das Portal 

„SchulLV“ finanziert, um den Schülerinnen und Schülern individuell in allen Fächern die 

Möglichkeit zu geben, fachliche Lücken aufzuarbeiten und die Vorbereitung auf das 

Abitur zu unterstützen.  

Zudem wurden uns 48 Bildungsgutscheine durch die Stadt Heiligenhaus zugewiesen, 

so dass aus jeder Klasse ein Schüler/ eine Schülerin bei ausgewiesen Bildungsinstituten 

individuell 10-mal Nachhilfe in Anspruch nehmen können. Die Zuweisung eines 

Bildungsgutscheins erfolgt über die Schulleitung in Absprache mit den 

Klassenlehrkräften. 
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Schuljubiläum 

Im kommenden Schuljahr feiern wir das 30-Jährige Bestehen unserer Schule und wir 

wollen die Feste feiern, wie sie fallen. Nachdem wir unser 20-Jähriges mit „20 Projekten“ 

gewürdigt haben, beim 25-Jährigen „25 gute Taten“ umgesetzt haben, suchen wir für 

dieses Jubiläum 30 Sponsoren. Dabei ist uns nicht der materielle Aspekt wichtig, sondern 

die Unterstützung unserer pädagogischen Arbeit. Wir freuen uns über Eltern, die eine 

bewegte Pause durchführen genauso wie über einen bzw. mehrere Sponsoren, die uns 

bei der Ausstattung eines MakerSpace helfen. 

 

Wenn Sie einen Künstler / eine Künstlerin kennen, die gerne unseren Schülerinnen und 

Schülern ehrenamtlich im Fach Darstellen und Gestalten Hinweise geben möchte, dann 

stellen Sie bitte den Kontakt her. Wenn Sie ein Tonstudio haben oder jemanden kennen, 

der ein solches hat, ist es vielleicht für unsere Band möglich dort eine kostenlose CD-

Aufnahme zu machen.  

 

Vielleicht kennen Sie uns aber auch schon ganz gut und haben eine tolle Idee für ein 

spannendes Projekt, dann freuen wir uns über Ihre Anregungen. Sie erreichen uns über 

die folgende Mail: jubilaeum@gesamtschule-heiligenhaus.de. 

 

Bitte merken Sie sich schon jetzt das Datum für das Schulfest vor: 20. August 2022. 

 

Digitales 

Ende Januar wurden die ersten 20 Active-Panels der Firma Prowise in unserer Schule 

installiert. Der Plan war es, dass alle Unterrichtsräume mit den interaktiven Boards 

ausgestattet werden. Durch Lieferengpässe fehlen leider noch 28 Boards, so dass bisher 

lediglich das Oberstufengebäude mit den NW-Fachräumen, sowie der Anbau Süd (grünes 

Gebäude) voll ausgestattet sind. Auch wöchentliche Anrufe bei dem Unternehmen führen 

nicht dazu, dass wir planen können, wann die fehlenden Boards installiert werden.   

Ende Januar fand in der Oberstufe ein „Digitaler Tag“ statt, der die Kompetenzen der 

Schülerschaft im Umgang mit dem digitalen Lernen vertiefen und fördern sollte. Die 

anschließende Evaluation sowohl bei den Schüler/-innen als auch bei den Lehrkräften 

zeigte, dass eine Verstetigung sinnvoll und gewünscht ist.  

Auch die Entscheidung - den durch das MSB angeordneten - unterrichtsfreien Tag am 17. 

Februar in einen digitalen Tag zu verwandeln, hat gezeigt, dass wir als Schule innerhalb 

von 12 Stunden von Präsenzunterricht auf digitalen Unterricht umstellen können und so 

die große Mehrheit unserer Schülerschaft über die Lernplattform Moodle bzw. über 

Videokonferenzen per Meet oder Teams erreichen. Vielen Dank, dass Sie dabei Ihre 

Kinder und uns – durch beispielsweise die häusliche technische Ausstattung – 

unterstützen. 

 

Anmeldung 

Ende Januar fand die Anmeldung für die neuen 5er und die neue EF statt. Wie schon im 

letzten Jahr mussten wir das Anmeldeverfahren coronakonform durchführen. Dabei hat 

sich ein Verfahren bewährt, dass wir auch zukünftig beibehalten werden: So wird es eine 

Anmeldung nur nach vorheriger Terminvergabe geben, die online erfolgt. Die langen 

Anmeldeschlangen, gerade am ersten Anmeldetag, gehören somit der Geschichte an. 

Auch in diesem Jahr musste das Los entscheiden, wer zukünftig unsere Schule besuchen 

kann. Für die zukünftige EF haben von 30 Bewerbungen 18 Schüler/-innen einen Platz 

erhalten. Für die zukünftige Klasse 5 haben von 152 Kindern 116 Familien eine Zusage 

erhalten.  

  

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen, gesunden und friedlichen Frühling! 

 

Herzliche Grüße 

 

              

 

          C. Tiemann     M. Trapp 

           Schulleiterin               Stellv. Schulleiter  
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