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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ich hoffe, Sie und ihr alle hatten/hattet erholsame Ferien und konnten/konntet ausreichend Kraft schöpfen für 
den aktiven Wiederbeginn des Unterrichts! 
 
Im Folgenden möchte ich Sie und euch über einige Aspekte bezüglich des Schuljahresstarts informieren: 

 
1. Umgang mit Corona 

 Wie Sie eventuell schon den Medien entnommen haben, wird es auch mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 
zunächst keine Maskenpflicht in den Schulen geben. Auch Reihentestungen sind nicht mehr vorgesehen. 
Stattdessen bekommt jede/r Schüler/in pro Monat fünf Selbsttests mit nach Hause, die Sie als Eltern bzw. ihr 
als Schüler/innen anlassbezogen (also beim Auftreten von Symptomen wie Husten, Kopfschmerzen, etc.) 
anwenden sollen/sollt. In der Schule werden Schüler/innen nur noch dann getestet, wenn sich im Laufe des 
Schultages Symptome verschlimmern oder neu auftreten. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte auch dem 
Elternbrief des Ministeriums, den Sie von den Klassenlehrern/innen erhalten haben.  

 Am ersten Schultag werden wir flächendeckend eine Testung mit Selbsttests anbieten. Selbstverständlich sind 
diese Testungen freiwillig. 
 
2. Personalveränderungen 
Frau Berkhahn wird uns aus gesundheitlichen Gründen leider voraussichtlich im gesamten Schuljahr 
2022/2023 nicht zur Verfügung stehen können. Wir wünschen Frau Berkhahn gute Besserung! Aktuell sind 
wir darum bemüht, eine Vertretungslehrkraft zu finden. In den ersten Tagen wird der Unterricht in den 
Lerngruppen von Frau Berkhahn durch Bestandslehrkräfte vertreten.  

 
3. Digitalisierung 
Zum neuen Schuljahr sind wir von unserer bisherigen Stundenplan‐Software „Sdui“ auf das neue Produkt 
„WebUntis“ umgestiegen, um einerseits interne Abläufe zu verbessern und Ihnen andererseits weitere 
Funktionalitäten zur Verfügung stellen zu können. Mit Hilfe dieser Software erhalten die Schüler/innen Zugriff 
auf die Stunden- und Vertretungspläne, Sie als Eltern erhalten über WebUntis Mitteilungen der Schulleitung. 
Perspektivisch ab dem zweiten Schulhalbjahr soll WebUntis zudem für die Führung von digitalen 
Klassenbüchern genutzt werden. Die Zugangsdaten erhalten die Schüler/innen von den Klassen- und 
Jahrgangsstufenleitungen in den ersten Schultagen. „Sdui“ wird somit mit Beginn des Schuljahres nicht mehr 
genutzt. 
 
Wie bereits bekannt ist, nutzen die Jahrgänge 7 und 8 das Programm „MS OneNote“ für die digitale Heftführung. 
In den Jahrgängen 9 – Q2 können die Lehrkräfte „MS OneNote“ nach eigenem Ermessen nutzen, einzig in den 
5. und 6. Klassen wird bewusst auf die digitale Heftführung verzichtet. 
 
4. Übermittagsbetreuung 
Mit dem Kreissportbund Herford ist es uns gelungen, einen neuen Träger für unsere Übermittagsbetreuung zu 
finden, der uns künftig mit zwei Mitarbeiter/innen unterstützen wird. Wir freuen uns, dass die 
Übermittagsbetreuung nun wie in den letzten Jahren fortlaufen kann. 
 
5. Film-/Fototage für die neue Homepage 
Bereits im letzten Schuljahr haben Vorarbeiten für die Erstellung einer neuen Homepage stattgefunden. Um 
auf der Homepage ein lebendiges Bild unserer Schule zeichnen zu können, möchten wir mit Unterstützung der 
Firma „linea weiss“ am 18./19.08.2022 Bilder und kurze Videos aus dem Schulleben machen lassen. Wir 
bedanken uns schon im Vorfeld für die Unterstützung aller an diesem Prozess Beteiligten. Sobald die neue 
Homepage online gehen kann, informieren wir Sie und euch. 
 
Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Start im neuen Schuljahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Nadine Höner 
Schulleiterin 


