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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
herzlich willkommen zurück aus den hoffentlich erholsamen Sommerferien! Den Schulstart unter ganz
besonderen Bedingungen und bei weiterhin nicht absehbarem Infektionsgeschehen haben wir sehr sorgfältig
geplant. Wir freuen uns darauf, alle wiederzusehen, gemeinsam Stück für Stück wieder in Richtung
Normalität zu gehen und im Ganztagsbetrieb sowie mit vollständigen Klassen zu lernen und zu leben.
Unserem Hygieneplan, den wir stets aktualisiert auf unserer Homepage veröffentlichen, sind die Details für
den Schulstart und die Zeit in der Schule zu entnehmen. Dieser wird auch mit allen Schüler*innen besprochen
und hängt in jedem Klassenraum aus. Viele Maßnahmen aus dem vergangenen Halbjahr behalten wir bei –
so z.B. das Tragen des Mund-Nase-Schutzes im Schulgebäude, das sich absolut bewährt hat.
Die Umsetzung der Maßnahmen im Ganztagsbetrieb erfordert hier und da auch Abstriche: Auch in der
Unterrichtszeit muss Raum im Sinne des Hygieneplanes gegeben werden, das Mittagessen in den
Jahrgängen 5/6 wird in der Unterrichtszeit stattfinden und Ganztagsangebote können weniger offen gestaltet
werden. Sehr bedauerlich finden wir, dass Gremienarbeit mit Schüler*innen und Eltern nur eingeschränkt
geplant werden kann. Gemeinsam werden wir wichtige Elemente unseres Schullebens und der
Zusammenarbeit im Blick behalten und zu gegebener Zeit mit Schwung wieder aufnehmen!
Personell starten wir mit folgenden Veränderungen: Veronika Pohlig, Gundel Teubner und Adolf Warns
haben wir mit Schuljahresende aus unserem Kollegium verabschiedet. Neu an der HLS begrüßen wir Inga
Lüders (Deutsch, Religion), Barbro Schönberger (Englisch, Kunst) und Melanie Vogelsang (Referendariat
Mathe, Physik). Damit sind wir zunächst personell gut versorgt, können den Pflichtunterricht abdecken und
Fördermaßnahmen umsetzen.
Die wichtigsten Eckdaten des Terminplans 2020/21 haben wir auf der Rückseite dieses Schreibens
abgedruckt. Für die Abschlussklassen 9 und 10 sowie für die Schüler*innen des Abiturjahrgangs 13 wird
noch ein gesonderter Terminplan ausgegeben. Auf unserer Homepage www.hls-ol.de befindet sich der
Terminplaner im Detail, der von dort aus auch in einen eigenen elektronischen Kalender heruntergeladen
werden kann.
Wie in jedem Schuljahr sammeln wir zu Beginn zentral Gelder für Verbrauchsmaterialien ein. Hierzu zählen
z.B. für alle Schüler*innen das so genannte Papiergeld für Kopien, in den Jahrgängen 5-10 der Betrag für
das Logbuch und in den Jahrgängen 5 und 6 Kosten für den praktischen Hauswirtschafts- und
Technikunterricht. Dabei möchten wir auf mitgebrachte Bargeldbeträge verzichten und um Überweisung auf
das Klassenkonto bitten. Die Klassenleitungsteams werden die einzelnen Beträge anschließend auf die
entsprechenden Teilkonten der Schule weiterleiten. Da es sich in den Jahrgängen um unterschiedliche
Beträge handelt, erhalten Sie hierzu genaue Informationen über die Jahrgangsleitungen.
Bitte beachten Sie für den Einkauf am Kiosk: In den Ferien wird diese Einstellung grundsätzlich auf 0€
zurückgesetzt. Soll ein Kioskeinkauf mit der Mensakarte getätigt werden dürfen, dann muss die
Kioskfunktion von Ihnen neu aktiviert werden.
Für die Jahrgänge 9 und 10 weisen wir auf den epochal nur in einem Halbjahr erteilten Unterricht in Kunst
und Musik bzw. Gesellschaftslehre sowie Arbeit/Wirtschaft hin. Die jeweils im ersten Halbjahr erteilte Note
ist für die Abschlüsse am Ende des Schuljahres heranzuziehen.
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Uns allen wünschen wir einen guten Start und einen erfolgreichen Verlauf des Schuljahres!

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow

