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SCHULLEITUNG 

Daniela Faude 

Anja Vothknecht 

 

 

Detmold, 30.November 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

in der Adventszeit wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Vorweihnachtszeit, 

sowie Kraft und Gesundheit in dieser besonderen Zeit.  

Mit dem Elternbrief haben wir einige Tage, nach der Sitzung im Bundeskanzler*innenamt 

geartet, da wir die Schulmail aus NRW abwarten wollten. Dies ist heute geschehen. Die 

Schulmail finden Sie im Anhang. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die neusten Bestimmungen und Entwicklungen 

mitteilen.  

Personalia 

Seit dem 18.11.2020 dürfen wir vier neue Referendar*innen bei uns an der Schule begrüßen.  

Herr Weeke mit den Fächern  Deutsch und Geschichte 

Frau Kersting mit den Fächern Biologie und Sport 

Frau Prinzler mit den Fächern Englisch und evangelische Religionslehre und  

Frau Harmsen mit den Fächern Deutsch und Philosophie. 

Zudem fängt Frau Wimmer mit den Fächern Deutsch und katholische Religionslehre ab dem 

01.12.2020 wieder an, bei uns zu arbeiten.  

Obwohl wir zum 01. November eine Planstelle mit Frau Emminghaus in den Fächern Sozial-

wissenschaften und Latein besetzen konnten, sieht die Personalsituation am Grabbe Gymna-

sium im Moment nicht optimal aus. Zurzeit haben wir eine Vielzahl von Elternzeiten, für die-

se Zeiten stehen uns Lehrer*innenstellen zur Verfügung. Trotz mehrfacher Ausschreibung 

haben sich keine potenziellen Bewerber*innen beworben. So bleibt es beim erneut anste-

henden Stundenplanwechsel nicht aus, dass wir zum ersten Mal eine Unterrichtskürzung 

vornehmen müssen und zwar im Fach ITG der Jahrgangsstufe 6. Wir hoffen, dass wir diese 

Kürzung zum Halbjahr wieder rückgängig machen können, da uns natürlich gerade in dieser 

besonderen Zeit die Medienbildung immanent wichtig ist. 

Der Stundenplanwechsel zu diesem Zeitpunkt ist daher einschneidend. Wir bitten Sie um 

Verständnis dafür, dass sich Ihre Kinder ggf. wieder auf neue Lehrkräfte einstellen müssen.  

Allerdings muss ich Ihnen schon jetzt ankündigen, dass es zum Halbjahreswechsel erneut 

einen neuen Stundenplan geben wird, da nicht nur die jetzigen Referendare in ihr Examen 

eintreten werden, sondern auch unsere vier neuen Referendare ihren bedarfsdeckenden 

Unterricht aufnehmen und weitere Elternzeiten beginnen werden.   
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Selbstverständlich werden wir uns durch erneute Ausschreibungen bemühen, diese Lücken 

schnellstmöglich wieder zu schließen. 

Transparenz in der Information 

Momentan erreichen uns, in der Regel über die gewählten Vertreter*innen der Schulpflegs-

chaft und Klassenpflegschaften, Anfragen, die auf die Anzahl der Schüler*innen und Leh-

rer*innen in Quarantäne oder mit positivem Coronatest-Ergebnis abzielen. Außerdem wün-

schen sich Eltern, dass der Lerngruppen halbiert werden und wir am Grabbe-Gymnasium zu 

einer Form des Hybridunterrichts (Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht) über-

gehen. Diese Wünsche von Eltern und Erziehungsberechtigten nehmen wir ernst, ihnen ste-

hen jedoch der Datenschutz entgegen bzw. die Vorgaben des Landesregierung entgegen, die 

die Abkehr vom Präsenzunterricht bislang nur in wenigen Ausnahmen zulässt.  

Aus diesem Grund bitten wir Sie um Vertrauen in uns als diejenigen, die die Leitungsverant-

wortung haben und verschiedene Ansprüche gegeneinander abwägen müssen. Sie können 

sicher sein: Immer dann, wenn Sie bzw. Ihr Kind betroffen ist, weil ein*e Mitschüler*in oder 

eine Lehrkraft aus der Klasse bzw. Jahrgangsstufe Ihres Kindes coronapositiv getestet wurde 

bzw. sich in Quarantäne begibt, informieren wir Sie, sobald uns alle relevanten Informatio-

nen vorliegen. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Wenn Sie von einem „Fall“ hören, über den 

Sie nicht von uns informiert wurden, betrifft er sie bzw. Ihr Kind nicht.  

Insgesamt, d. h. seit Wiederaufnahme des Unterrichts im Mai, haben wir bisher Kenntnis von 

(nur) vier Grabbianer*innen und einer Mitarbeiterin in der Schule, die ein positives Corona-

test-Ergebnis hatten. In allen Fällen sind wir unserer Verantwortung so nachgekommen, wie 

das Gesundheitsamt es vorgibt. Im Moment sind nur wenige Schüler*innen in Quarantäne, 

die aufgrund einer Infektion im familiären Umfeld als Erstkontakt gelten. Wir wissen von 

keiner Ansteckung, die im Zusammenhang mit den Corona-Fällen im Grabbe-Gymnasium 

steht. Aus diesen Tatsachen ziehen wir den Schluss, dass die für die Schule getroffenen 

Maßnahmen wirken und das Risiko des Schulbesuchs am Grabbe-Gymnasium momentan 

vertretbar ist.  

Hygienekonzept 

Die Erweiterungen und Veränderungen in unserem Hygienekonzept haben wir jetzt in eine 

neue schriftliche Form gebracht. Sie finden es im Anhang.  

Vorgezogene Weihnachtsferien 

Wie Sie aus den Medien entnehmen konnten, werden auch in NRW die Weihnachtsferien 

auf den 19.12.2020 vorgezogen. Sollten Sie für Ihre Kinder in den 5. u. 6. Klassen am 21.12. -

22-12.2020  ein Betreuungsproblem in der Zeit von 7.40 – 13.00 Uhr haben, füllen Sie bitte 

den Antrag auf Notbetreuung (siehe Anhang) aus und geben Sie diesen bis zum 08.12.2020 

über Ihr Kind im Sekretariat zu besseren Planung ab.  

Fundsachen 

Im Laufe eines (Kalender)Jahres bleibt viel Liegen in einer großen Schule mit drei Gebäuden 

und zwei Turnhallen: Winterjacken, Hoodies, Collegejacken, Mützen, Handschuhe, Schals, 

Sportschuhe, Sportbekleidung, Federmappen, Regenschirme und Vieles mehr. All diese ver-
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gessenen, liegen gebliebenen und nicht abgeholten Fundsachen werden nach den Weih-

nachtsferien an das Haus der Kirche bzw. die Kinderkleiderkammer der Caritas in Detmold 

gespendet. Wenn Sie, liebe Eltern, vorher noch ein vermisstes Stück zurückholen möchten, 

können Sie das im Büro von Frau Vothknecht tun. Bitte nehmen Sie dazu mir ihr Kontakt auf.  

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund, mit freundlichen Grüßen 

gez. D. Faude und A. Vothknecht 


