
St.-Wolfhelm-Aktuell / 1. Halbjahr Schuljahr 2020/2021 

KW 36: 31.08. – 04.09.2020 (2 Anlage/n) 
 

Termine                                                                                 
 
MA: Fachkonferenzen* 

Zwei Aspekte haben sich noch ergeben, die auf den Konferenzen bespro-
chen werden müssen: 
1. Die Arbeitsgruppe „Digitales Lernen“ schlägt vor, dass auf der ersten 
Fachkonferenz jedes Fach für jede Jahrgangsstufe eine Moodle-Aufgabe 
entwirft und die Fachkollegen diese in den Klassen einsetzen. 
Dem Protokoll sollte entnommen werden können, wer diese Aufgabe/Stufe 
erstellt und wann dies durch welche Lehrkraft in den Unterricht integriert 
wird.  
Je nach privater Ausstattung der Schülerinnen und Schüler kann dies als 
kleine Aufgabe zu Hause erledigt werden oder in der Schule, z. B. im 
Computerraum. Hier muss dringend vorab geklärt werden, ob der Raum 
frei oder durch Tausch verfügbar ist. 
 
2. Im übernächsten Schuljahr beginnt der neue Wahlpflichtbereich II 
mit einer neuen Stundentafel. Hier würde ich vor allem die betroffenen 
Fachkonferenzen und deren Vorsitzende bitten, diesen Punkt bereits auf 
der nächsten Fachkonferenz anzusprechen, da es z.B. im Sinne unseres 
Europaprofils wichtig ist, das Fach Französisch als dritte Fremdsprache auf 
Dauer zu stärken (das würde auch eine gewisse Vorarbeit z.B. in Latein  
und anderen Sprachen betreffen). Zudem müssten langfristig die inhaltli-
chen Vorgaben in den einzelnen Fächern überdacht und gegebenenfalls 
überarbeitet werden. 
 
Eine modifizierte Tagesordnung finden Sie anbei. Bitte beantragen Sie zu 
Beginn der Konferenz eine Erweiterung der Tagesordnung um die o. g. 
TOPs (s. Anlage), falls Sie die Einladung bereits verschickt haben. Denn: 
Nur im Protokoll enthaltene Tagesordnungspunkte sind abstimm- und ent-
scheidbar. “Verschiedenes“ zählt nicht dazu. 
 
RES: Englisch-Wettbewerb* 

Der ursprüngliche Termin für den internationalen Englisch-Wettbewerb 
„The Big Challenge“ fiel leider in die Zeit des Lockdowns. Zum Glück konn-
ten dann fast alle angemeldeten Kinder am Onlinewettbewerb im Mai teil-
nehmen. Die Ergebnisse des Wettbewerbs können die Schüler über ihre 
jeweiligen aktuellen Englischlehrer erfahren. Die besten Zehn der Stufen 
6-8 und die besten Fünf der Stufen 9-EF werden nun bei der Siegerehrung 
mit Preisen geehrt. Die Siegerehrung findet am Mittwoch, 02.09. während 
der sechsten Stunde statt. Die betroffenen Schüler (eine Liste findet sich 
auch an der Pinnwand neben dem Lehrerzimmer)  finden sich bitte um 
12.40 Uhr selbständig in der Aula ein. Allen Teilnehmern gilt ein großes 
Dankeschön und Glückwünsche zu den teilweise wirklich tollen Ergebnis-
sen. 



Organisation 
 
MA: Kommissarische Mittelstufenkoordination* 
Herr Dr. Op het Veld hat seine Revision am 21.08. erfolgreich absolviert. 
Er fungiert nun bis auf Weiteres als kommissarischer Mittelstufenkoordina-
tor. Die endgültige Ernennung ist davon abhängig, wie erfolgreich seine 
Mitbewerber das Verfahren durchlaufen werden. 
 
MA: Neue Pausenregelung ab 01.09.* 
Vorbehaltlich der noch folgenden Vorgaben des Ministeriums werden wir 
die Pausenregelungen an die früheren Zeiten anpassen: 

- Rückkehr zur alten Pausenregelung:  
1. große Pause von 9:30 bis 9:45 Uhr 
2. große Pause von 11:20 bis 11:35 Uhr … 

- Bei trockenem Wetter gehen alle (!) auf den Schulhof 
- Bei Regenwetter (Bandbreite von Nieselregen bis Hagel!) bleiben 

alle in den Klassen. Die unterrichtenden Lehrkräfte führen dann die 
Pause durch Aufsicht. (Je nach Information aus dem Ministerium 
kann es hier noch Änderungen geben.) 

- Die komplette Aufsichtsregelung (aktueller Stand hängt aus) kann 
sich natürlich in der nächsten Woche noch ändern 

- Weitere Details s. Ergänzung zum Hygienekonzept (ab 01.09.). 

MA: Maskenpflicht* 
Bis zum Versanddatum dieses SWA lag leider noch keine Regelung des Mi-
nisteriums vor. Ich werde dies zeitnah nach dem Vorliegen der ministeria-
len Schulmail nachholen. 
 
MA: 7. Klassen: Veränderter Nachmittagsunterricht und Kürzung 
einer Lernzeit* 

In der Schulentwicklungsrunde am 25.08. wurde diskutiert, ob der Nach-
mittagsunterricht der 7. Klassen der 8. Stunde in die 7. Stunde vorgezo-
gen werden soll. Eltern-, Schüler- und Lehrervertreter haben einstimmig 
dafür votiert. Unterstützt wird dies dadurch, dass die Versorgung der 
Schülerinnen und Schüler dieser Stufe mit einem warmen Mittagessen 
coronabedingt nicht möglich ist. Weiterhin stoßen wir die Mittagspausen-
aufsichten betreffend an die personellen Grenzen. Aus diesem Grund ha-
ben wir auch in den 7. Klassen eine Lernzeit gestrichen. Wir bitten um 
Verständnis! 
Die Schülerinnen und Schüler haben am heutigen Freitag den neuen ab 
Montag gültigen Stundenplan ausgeteilt bekommen. 
Die Klassen erhalten zu Wochenbeginn zusätzlich einen Elternbrief durch 
die Klassenlehrer/innen ausgeteilt. Wir warten noch auf spezifizierte Anga-
ben aus dem Ministerium ab dem 01.09. 
 
 
 

 



MA: Rückfragen bei Krankmeldungen von Kindern* 

Mehrfach erreichen uns entsprechende Anfragen, die um Rat bitten. Hier 
möchte ich darauf hinweisen, dass die Entscheidung, in welchen Situatio-
nen Kinder zu Hause bleiben sollen, von den Eltern nach Rücksprache mit 
den behandelnden Ärzten gefällt wird. Wir sind keine Mediziner! 
 
SEKR: Masernimpfung* 
Wir bitten Sie, im Sekretariat die benötigte Bescheinigung bis zum 
31.01.2021 vorzulegen, es reicht alternativ eine Kopie des Impfausweises. 
Brief und Vordruck wurden/werden an alle Klassen verteilt. 
 
 
Aktivitäten/Vorhaben 
 
Schulpflegschaft: Newsletter* 

Wir erreichen glücklicherweise inzwischen ganz viele Eltern, aber leider 
noch nicht alle. Deshalb der dringende Aufruf (auch für die Klassenpfleg-
schaftsabende): Abonnieren Sie den Newsletter auf der Homepage, denn 
nur dann bleiben Sie über Aktuelles auf dem Laufenden! 
 
MA: Schulverwaltungsassistenz* 

Die Stelle ist seit heute ausgeschrieben. Ende der Bewerbungsfrist ist der 
17.09.20: https://www.brd.nrw.de/stellenangebote/stellenausschreibun-
gen_andere/200828_SVA_Technik_GY_Schwalmtal_St_-Wolfhelm.pdf 
Bei Interesse… 
 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! 
 

Thomas Martens, 28.08.2020 
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