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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2021/22 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie alle sind wohlauf und haben die vergangene - an Krisen nicht arme Zeit - gut überstanden. 
Das Schuljahr 2021/22 beginnt und ich darf Sie und Ihre Kinder in der Hoffnung begrüßen, dass wir einen 
weiteren Schritt zur Normalisierung unseres Schulbetriebs erleben dürfen. 
 
Zur Lage der Schule 
 
Bis auf einige Einschränkungen bei der Nutzung der Schwimmhalle werden wir den vollen Unterricht nach 
Stundentafel erteilen können. Die Klassenleitungen und die Fachschaft Sport werden Ihre Kinder 
informieren. 
Die Jahrgänge 5-8 werden nach den G9-Vorgaben, die übrigen Jahrgänge nach denen des G8 
unterrichtet. 
Im Jahrgang 5 freuen wir uns auf 84 und im Jahrgang EF auf 24 neue Schülerinnen und Schüler. Neu im 
Kollegium dürfen wir Frau Anne Knapstein (Ku) und Herrn Jannick Ivo (Ek/D) begrüßen. Herzlich 
willkommen. 
 
Regelungen zum Unterrichtsbeginn 
 
Der Unterricht beginnt für alle Jahrgänge außer den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5a, b und c 
am Mittwoch, den 18.08.2021. In den ersten beiden Stunden des Tages erhalten Ihre Kinder alle 
wichtigen Informationen durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Danach geht der Unterricht bis 
zur 6. Stunde nach Plan weiter, wozu lediglich Schreibzeug und eine Schultasche benötigt werden, falls 
schon erste Lernmaterialien ausgeteilt werden. Bei dieser Gelegenheit bitte ich alle Schülerinnen und 
Schüler, die unterschriebenen Zeugnisse vorzuzeigen. 
Während der ersten Unterrichtsstunde werden wir auch die erste vorgeschriebene Corona-Testung 
vornehmen. Kinder, die geimpft, genesen oder getestet sind, bringen bitte das entsprechende Zertifikat 
mit. Die Genesenen-Bescheinigung legen die Kinder bitte dem Sekretariat vor. Bitte informieren Sie Ihre 
Kinder über die geltenden Regelungen des Schulerlasses: 
 
„Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Innenbereich der Schulen, auch während des 
Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer Immunisierung durch Impfung oder Genesung. 
Auf dem übrigen Schulgelände kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. 
Für den Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. 
Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt stattfinden.“ 
 
Einschulung der neuen 5er  
 
Das Land NRW erlaubt Einschulungsfeiern. Wir freuen uns, alle neuen 84 Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 5 am Donnerstag, 19.08.2021, am Städtischen Gymnasium Sundern begrüßen zu dürfen. 
Über den Ablauf der Einschulungsfeierlichkeiten werden Sie durch ein gesondertes Schreiben auf der 
Homepage informiert. In jedem Fall bitten wir Sie aufgrund der bestehenden Bedingungen mit maximal 
zwei Begleitpersonen an der Veranstaltung teilzunehmen. 
 
Digitalisierung  
 
Wir haben im letzten Schuljahr einen großen Schritt bzgl. der Erprobung digitaler Medien und Verfahren 
gemacht. Auch wenn wir uns jetzt wieder auf mehr „Präsenzbegegnungen“ freuen und die Vorteile direkter 
Kommunikation zur Gestaltung von Unterrichtsprozessen nutzen wollen, so haben sich doch 
bewahrenswerte Entwicklungen ergeben. Die Weiterentwicklungen des SGSChats und die von Herrn Dr. 
Wahle neu konzipierte Vertretungsplan-App sind Beispiele hierfür. Gleiches gilt für den Schulmanager, der 
zur Verwaltung von Terminen bei Arbeiten und Klausuren oder bei Elternsprechtagen einen Mehrwert 
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darstellt. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen entgegen, diese Entwicklungen im Sinne der Schülerinnen 
und Schüler weiter zu führen. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit uns über den 
Schulmanager und/oder über die dienstlichen mail-Adressen (s. Homepage) oder im Rahmen der 
Schulmitwirkung, damit wir Ihren Kindern die bestmögliche Vorbereitung auf eine zunehmend komplexe 
Welt bieten können. 
 
In den Jahrgängen 5-8 ist kein flächendeckender Einsatz von Tablets/iPads vorgesehen. Entsprechende 
Geräte sind hier nur nach Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft zu nutzen. 
 
Ab der Jahrgangsstufe 9 können Unterrichtsmitschriften auf einem Tablet/iPad erfolgen. 
 
Im weiteren wird sich die Schulkonferenz mit der Fortschreibung unserer Digitalstrategie befassen. 
 
Evaluierung der Lernstände 
 
Unbestreitbar ist, dass die bisherigen Einschränkungen der Pandemie Wirkungen bei uns und unseren 
Schülerinnen und Schülern hinterlassen haben. Allerdings ist die Quali- und Quantifizierung dieser 
Auswirkungen nicht so einfach zugänglich. Wir werden versuchen zu Beginn des Schuljahres über 
verschiedenste Diagnosemöglichkeiten die Unterstützungsbedarfe zu erfassen. Herzlich bitte ich Sie, aus 
der Wahrnehmung Ihrer Kinder wichtige Informationen für Fach- und Klassenlehrkräfte beizusteuern. 
 
Krankmeldung von Schülerinnen und Schülern  
 
Ist ein/e Schüler/in während der Unterrichtszeit erkrankt, melden die Eltern oder der/die volljährige 
Schüler/in sich telefonisch im Sekretariat. Das Sekretariat informiert die Klassen-/Jahrgangsstufenleitung. 
Die Klasse-/Jahrgangsstufenleitung hält die Krankheitstage schriftlich fest. Es besteht die Verpflichtung 
zur Nacharbeit der verpassten Inhalte. Die Fachlehrkräfte unterstützen gerne bei der Klärung der zu 
erwerbenden Kompetenzen. 
 
Beurlaubungen/Fehltage 
 
Außer in Krankheitsfällen muss man sich für das Fehlen im Unterricht beurlauben lassen (Schulpflicht §43 
SchG). 
Ich möchte Sie an dieser Stelle an die vorgeschriebenen Regeln für eventuelle Beurlaubungen erinnern: 
- Anträge auf Beurlaubung sind frühzeitig (mind. drei Tage im Voraus) und schriftlich (mit Begründung) 

einzureichen. Beurlaubungen bis zu zwei Tagen werden vom Klassen-/Beratungslehrer genehmigt, 
darüber hinaus vom Schulleiter. Bei Urlaubsanträgen für Sportveranstaltungen reicht nicht der Antrag 
des Sportvereins, vielmehr müssen die Erziehungsberechtigten den Antrag stellen. Die Bestätigung 
des Vereins sollte beigelegt werden. Beurlaubungen im direkten Anschluss an Ferien (vorher und 
nachher) dürfen nach SchG § 43,3 grundsätzlich nicht genehmigt werden (nicht urlaubsbedingte 
Ausnahmen sind nur in ganz engen Grenzen möglich). 

- Entschuldigungen für krankheitsbedingte Fehltage (und auch Fehlstd.) sind innerhalb von zwei Tagen 
(S I) bzw. innerhalb von zwei Wochen (SII) schriftlich einzureichen. In Zweifelsfällen kann eine 
Klassen-/Jahrgangsstufenkonferenz für einen begrenzten Zeitraum eine Attestpflicht verfügen. 

 
Förderverein 
 
An dieser Stelle erinnere ich noch einmal gerne an die Existenz unseres Fördervereins bzw. informiere die 
neuen Eltern diesbezüglich. Der Förderverein hat in der Vergangenheit sehr viele wichtige Investitionen 
getätigt, ohne die unser Schulleben sicher erheblich ärmer wäre. Der Förderverein sammelt Geld, aber er 
hortet es nicht, sondern ist bemüht, es sachgerecht in Verbesserungen des Schulumfeldes und die 
Arbeitsbedingungen in der Schule zu investieren. An dieser Stelle sei allen aktiven und passiven 
Mitgliedern ein herzliches Dankeschön gesagt und ich bitte um weitere Beitritte und Spenden. 
Anmeldeformulare sind auf der Homepage, aber auch im Sekretariat erhältlich. 
Ohne Mittel des Fördervereins hätten wir nicht die Möglichkeit, die im Unterricht benötigte Technik zu 
innovieren, weniger Musikinstrumente, kaum Vitrinen und Rahmen für Kunstausstellungen, kaum 
Unterstützung Bedürftiger für Klassenfahrten, usw. Vielen Dank! 
 
Mit weiteren Informationen melde ich mich nach den erfolgten Sitzungen der Pflegschaften. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Martin Barthel, OStD 
Schulleiter 


