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SCHULLEITUNG 

Daniela Faude 

Anja Vothknecht 

 

 

Detmold, 18. Dezember 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ein herausforderndes und besonderes Jahr 2020 geht zu Ende. Es hat den Schülerinnen und Schülern, 

den Kolleginnen und Kollegen und Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte viel abverlangt. Es hat 

gezeigt, dass wir neue Wege beschreiten mussten, hat uns viel Kreativität abverlangt und uns auch 

manchmal zu Verzweiflung gebracht.  

Es hat aber auch gezeigt, dass die Grabbe-Gemeinschaft zusammenhält und gemeinsam versucht die 

besten Lösungen für die Schülerinnen und Schüler zu finden. Ich glaube, das ist uns in vielen 

Bereichen gut gelungen, dafür möchte ich allen am Schulleben Beteiligten danken. Dort wo wir 

gesehen haben, dass wir uns weiterentwickeln müssen, werden wir uns im kommenden Jahr 2021 

weiter auf den Weg machen, um anstehende Veränderungen gemeinsam umzusetzen. 

Blicken wir auf das Jahr 2020 zurück, stellen wir fest, dass die Krise auch eine Chance sein kann, die 

wir im vergangenen Jahr ergriffen haben und die es gilt weiter zu ergreifen.  

Für die kommenden Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel möchten wir euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, eine besinnliche Zeit im Familienkreis und einen 

guten gesunden Start mit viel Kraft in das Jahr 2021 wünschen.  
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Unterricht am Grabbe-Gymnasium nach den Ferien 

Wie schon im vergangenen Elternbrief angekündigt, startet die Schule am 11.01.2021 – nach 

heutigem Stand – wieder regulär mit dem Präsenzunterricht. Für den 7. Und 8. Januar bestand die 

Möglichkeit Kinder der Jahrgangsstufe 5 und 6 für die Notbetreuung anzumelden. Dies ist nicht 

geschehen, so dass wir keine Notbetreuung vorhalten werden.  

Sobald Neuregelungen zum Unterrichtsbetrieb für das neue Jahr durch das Schulministerium bekannt 

gegeben werden, werden wir uns über die Homepage und über einen Elternbrief an Sie wenden. 

 

Stundenplanwechsel zum Halbjahr 

Wie in den vergangen Jahren auch wird es zum Halbjahr einen neuen Stundenplan geben. Dabei 

werden die Referendar*innen, die in die Examensphase eintreten, ihren eigenverantwortlichen 

Unterricht (BDU) abgeben und die neuen Referendar*innen werden ihren BDU aufnehmen. Darüber 

hinaus werden weitere Lehrkräfte eingestellt werden, die die anstehenden Elternzeitvertretungen 

übernehmen werden.  

Ich bitte schon jetzt um Verständnis dafür, dass auch zum Halbjahreswechsel im Februar erhebliche 

Veränderungen im Stundenplan daher nicht zu vermeiden sein werden. Wir werden versuchen, diese 

so verträglich wie möglich durchzuführen. Weitere Informationen hierzu folgen im neuen Jahr.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen  

für ein trotz allem fröhliches und unbeschwertes Weihnachtsfest und erholsame, schöne Ferientage 

 

gez. D. Faude und A. Vothknecht 


