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Sehr geehrte Eltern, 
 
zu Beginn des neuen Schuljahres grüße ich Sie - insbesondere auch die Eltern unse-
rer neu angemeldeten Schülerinnen und Schüler. Herzlich willkommen!  
 
Wie Sie wissen, findet dieses Schuljahr unter Corona-Bedingungen statt. Dies hat 
bestimmte Auswirkungen auf den gesamten Schulbetrieb. So sind viele Dinge, die 
wir in der Vergangenheit gewohnt waren, wie z.B. Schullandheime oder Studienfahr-
ten, Austausche und andere außerunterrichtliche Aktivitäten (etwa Arbeitsgemein-
schaften) nicht oder nur unter strengen Auflagen möglich. Auf unserer Homepage 
finden Sie hierzu die wichtigsten Hinweise. Eine sichtbare Veränderung besteht z.B. 
in der landesweiten Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf dem gesam-
ten Schulgelände. Die coronabedingten Herausforderungen können wir nur gemein-
sam bewältigen. Bitte ermuntern Sie als Eltern Ihre Kinder, sich an die bestehenden 
Regeln zu halten. Bisher meistern unsere Schülerinnen und Schüler diese und die 
vielen anderen kleinen Umstellungen und Veränderungen im Schulalltag sehr gut! 
Danke! 
 
In diesem Schuljahr besuchen 876 Schülerinnen und Schüler das Scheffel-
Gymnasium. Sie werden in 36 Klassen von 77 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. 
In den vier neuen Klassen der Stufe 5 sind es 108 Schülerinnen und Schüler. 
  
Mit dem Schuljahreswechsel haben sich personelle Veränderungen im Lehrerkollegi-
um der Schule ergeben: Mit Ablauf des Schuljahres haben wir Frau Emptmeyer, Frau 
Keller, Frau Stäb, Frau Müller, Herrn Bosch und Herrn Blum verabschiedet. Neu am 
Scheffel-Gymnasium unterrichten nun Frau Becker (Biologie, Chemie, Erdkunde, 
NWT), Frau Bündgen (Englisch und Mathematik), Herr Blum (Deutsch, Latein), Frau 
Schinkels (Deutsch, Englisch, Gemeinschaftskunde), Frau Herzberg (Deutsch und 
Gemeinschaftskunde) und Frau Makkos (Bildende Kunst). Wir heißen die neuen Kol-
leginnen und Kollegen herzlich an unserer Schule willkommen!  
 
Neu ist in diesem Schuljahr auch, dass drei Lehrkräfte ihren Dienst aufgrund von Zu-
gehörigkeit zu Risikogruppen von daheim aus versehen müssen. Das dies für alle 
Beteiligten nicht einfach ist, ist uns bewusst, aber bedauerlicherweise nicht zu än-
dern. Bereits im ersten Schulhalbjahr werden zudem voraussichtlich vier Lehrkräfte 
mehrwöchige Elternzeiten nehmen. Leider kann nicht in allen Fällen 1:1 der Unter-
richt durch andere Lehrkräfte übernommen werden. 
 
In den nächsten Wochen finden Klassenpflegschaftsabende statt, zu denen Sie 
schriftlich eingeladen werden. Coronabedingte Hinweise entnehmen Sie bitte der 
Einladung. Wir ermuntern Sie, bei diesen Elternabenden, aber auch sonst von der 
Möglichkeit zum direkten Gespräch mit Lehrerinnen und Lehrern Gebrauch zu ma-
chen. Auch unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Hummelbrumm, steht Ihren Kindern 
und Ihnen zur Beratung zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn Sie rechtzeitig den 
Kontakt suchen und Schule und Elternhaus so gemeinsam die Kinder und Jugendli-
chen in ihrer Entwicklung begleiten können. 
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Bitte tragen Sie zur Verkehrssicherheit Ihrer Kinder bei. Besprechen Sie mit ihnen 
das ordnungsgemäße Verhalten im Verkehr und überzeugen Sie sich von der Si-
cherheit der privat genutzten Verkehrsmittel, z.B. der Fahrräder. Außerdem appellie-
re ich dringend an alle Eltern, bei Unterrichtsende am Vormittag nicht in den Schul-
parkplatz einzufahren bzw. in der Einfahrt oder gar auf dem Rad- bzw. Gehweg und 
auf der Straße vor oder gegenüber der Einfahrt zu parken. Vereinbaren Sie bitte mit 
Ihren Kindern, wenn Sie diese abholen, Treffpunkte im weiteren Umfeld der Schule. 
Vielen Dank. 
 
Sollte Ihr Kind aus zwingenden Gründen nicht zur Schule kommen können (Krank-
heit), melden Sie es bitte ab, bevorzugt über unsere Homepage. Wenn Ihr Kind wie-
der zum Unterricht kommt, geben Sie ihm bitte eine schriftliche Entschuldigung mit. 
Bei vorhersehbaren Fehlzeiten stellen Sie bitte einen Antrag auf Beurlaubung. 
In dem Fall, dass ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus besteht, 
nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit unserem Sekretariat auf. Wir besprechen 
dann mit Ihnen das weitere Vorgehen. 
 
Sollte es wegen der Coronaumstände zu einer (partiellen) Schulschließung kommen, 
wird der Unterricht in diesem Schuljahr über die Online-Plattform Moodle fortgeführt. 
Ihre Kinder erhalten den Zugang hierzu in der Schule und sind zur häuslichen Mitar-
beit verpflichtet. Anders als im letzten Schuljahr ist der dort zu erarbeitende Stoff 
Grundlage für Leistungsmessungen. 
 
Im Elternbeirat, in der Schulkonferenz, am Berufsorientierungsabend und in vielen 
anderen Gremien und Arbeitsgruppen ist Ihre Mitarbeit als Eltern herzlich willkom-
men. Wenn Sie die Arbeit des Freundeskreises unterstützen möchten, würden wir 
uns freuen, wenn Sie diesem Verein beitreten würden (Beitrittsformulare gibt es auf 
unserer Homepage). Jede Spende ist willkommen und kommt zu 100% den Schüle-
rinnen und Schülern zugute. 
 
Schon heute darf ich Sie auf einen Termin hinweisen: Am Freitag, dem 02.10.2020, 
endet der Unterricht wegen des Wandertags für das Kollegium für alle Klassen nach 
der 5. Stunde (in diesem Jahr eine Stunde später als in den Vorjahren).  
 
Allen Schülerinnen und Schülern, aber auch Ihnen, den Eltern, sowie unseren Lehre-
rinnen und Lehrern wünsche ich ein gutes, erfolgreiches Schuljahr. Bleiben Sie ge-
sund! 
 

 
Bernd Rieckmann 
Schulleiter 
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