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Kiel, 20.08.2020 

Rundbrief zum Schuljahresbeginn 2020/21 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die ersten Tage des neuen Schuljahres liegen nun hinter uns und wir sind sehr erleich-

tert, dass das Lernen in der Schule wieder für alle Klassen möglich ist - wenn auch unter 

den strengen Hygieneauflagen des ‚Corona-Regelbetriebs‘. Ein erster Höhepunkt war 

die Einschulung unserer drei neuen fünften Klassen, die einzeln von Frau Hiebner-

Schälke, ihrem Team und den neuen Klassenlehrkräften sehr herzlich begrüßt worden 

sind. 

 

Im Kollegium der Lehrkräfte haben sich zum Schuljahreswechsel einige Veränderungen 

ergeben. Wir haben Herrn Dr. Nöldeke nach seiner langjährigen und sehr engagierten 

Tätigkeit an unserer Schule mit großer Dankbarkeit verabschiedet und hoffen nun, dass 

er nach dem Ende der Coronazeit möglicherweise als Seniorexperte zu uns zurückkehrt. 

Auch Herr Koitka, der mit Schuljahresbeginn eine Vertretungsstelle an einem Lübecker 

Gymnasium übernommen hat, schließt eine Rückkehr ans THG nicht aus. Wir wünschen 

ihm für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute und hoffen ihn bald als Referendar 

wieder bei uns begrüßen zu können. 

 

Herzlich willkommen heißen wir Herrn Linde, der die Fachschaft Musik und das kultu-

relle Leben an unserer Schule verstärken und bereichern wird. Wir begrüßen auch 

Herrn Lehmann, der neben seiner Haupttätigkeit im IQSH unser Team mit dem Fach 

Geschichte verstärken wird. Ganz herzlich willkommen heißen wir auch Frau Kuhn, 

Frau Löptien und Frau Kebapci, die aus der Elternzeit zurückkehren. 

 

Im neuen Schuljahr wollen wir unser Medienkonzept weiter ausarbeiten und im schuli-

schen Leben umsetzen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist ein wichtiger neuer Aspekt 

hinzugekommen: das Lernen auf Distanz. Diesem Thema ist auch der erste Schulent-

wicklungstag am Montag, 07.09.2020 (unterrichtsfrei), gewidmet. Die Lehrkräfte 

werden dann innerhalb ihrer Fachschaften ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit der 

Schulschließung und die Evaluationsergebnisse des aktuellen Lernstands auswerten 

und ein entsprechendes Konzept für das zukünftige digitale und analoge Lernen entwi-

ckeln. 
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Nach den Herbstferien starten in den fünften Klassen zwei neue Angebote: Leistungs-

sportförderung und Ästhetik. Beide richten sich an besonders begabte und interessierte 

Schülerinnen und Schüler. Die Teilnahme ist freiwillig. 

 

Über viele weitere Projekte und Aktionen informieren wir Sie auf unserer Homepage 

www.thg-kiel.net. Dort finden Sie auch den Terminplan. Eine erste Übersicht der für 

dieses Schuljahr geplanten Veranstaltungen ist auch diesem Brief beigefügt. Zudem fin-

den Sie auf unserer Homepage die stets aktualisierten Informationen zum Hygienekon-

zept, so auch diese: 

 

Ab Montag, 24. August, gibt es für alle Schulen des Landes eine Pflicht zum Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung. Diese gilt auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräu-

men, in der Pause und auf dem Schulhof, also überall dort, wo es zu kohortenübergrei-

fenden Begegnungen kommen kann. Von der Pflicht ausgenommen ist der Unterricht in 

der Kohorte im Klassenraum sowie der Außenbereich auf dem Schulhof, sofern hier 

Abstände sicher eingehalten werden können und die Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Kohorte verbleiben. Unberührt davon bleibt natürlich die Möglichkeit, auch weiterhin 

während des Unterrichts auf freiwilliger Basis eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie zudem über den Umgang mit möglichen Infekti-

onsfällen informieren. Hier gilt ab 24. August folgendes Vorgehen:  

 

Wenn ein Mitglied der Schulgemeinschaft (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 

weitere an Schule Beschäftigte) auf eine Covid19-lnfektion getestet wird, soll dies 

der Schule gemeldet werden. Die Person bleibt bis zum Erhalt des Testergebnis-

ses zu Hause. Läuft ein Testverfahren lediglich für eine dritte Person, die nicht zur 

Schulgemeinschaft gehört, z. B. Geschwisterkinder, Elternteil usw., muss die Person 

nicht zu Hause bleiben, außer das zuständige Gesundheitsamt ordnet dies explizit an. 

Ist ein Mitglied der Schulgemeinschaft hingegen positiv auf eine Covid19-lnfektion ge-

testet worden, so entscheidet das zuständige Gesundheitsamt über mögliche Ein-

schränkungen des Schulbetriebs. 

 

Aus Gründen des Infektionsschutzes bitte ich Sie sich ggf. mit Anliegen, die das Sekre-

tariat betreffen, zunächst per E-Mail oder telefonisch an die Schule zu wenden. Bei-

spielsweise Schulbescheinigungen können dann umgehend ausgestellt und über die 

Klassenlehrkräfte an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden. 

 

Mit guten Wünschen für ein gesundes und erfolgreiches neues Schuljahr grüßt 

Torsten Stellmacher 


