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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, Sie in diesem Elternbrief über die ersten Erfahrungen in diesem Schuljahr
informieren zu können. Der Unterricht findet wieder im Präsenzunterricht, also in der
Schule, statt.

Diese Angebote und Inhalte betrafen zwei oder mehr
Lerngruppen oder wurden lerngruppenübergreifend
durchgeführt.

Wir gratulieren unserer Lehramtsanwärterin Frau Koppenbrink
zur erfolgreich bestandenen Prüfung.
Durch die Schulschließungen im März wurden digitale Wege zur
Kommunikation zwischen allen in der Schule Beteiligten
notwendig.
Auch bisher wenig oder noch nicht genutzte Angebote wurden
kurzfristig erprobt und eingesetzt, um das Lernen auf Distanz zu
ermöglichen. Als digitale Lernplattform für Kommunikation und
Organisation wurde Sdui eingeführt.
In diesen ersten Schulwochen wurden digitale Hilfsmittel
verstärkt eingeübt und angewendet.
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Die Berufsberatung durch die Agentur für Arbeit wird aktuell für
die entsprechenden Jahrgänge durchgeführt.

Aus den Klassen:

Klasse Mandau/Bußmann
•
•

•

In der Klasse lernen zwei Schülerinnen und sieben Schüler
im Alter von 10 und 11 Jahren.
Sie nahmen begeistert am Musikunterricht mit dem
Praktikanten Herrn Sperber teil, der sein Praxissemester
absolviert.
Nach einer kurzen Kennlernphase sind mittlerweile alle
Schülerinnen und Schüler „angekommen“ und hoffen, dass
sie auch bald die ersten Ausflüge (trotz Corona)
durchführen werden.
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Klasse Vitt/Jacobtorweihen
•
•
•
•

•
•

In Deutsch bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler ein
Lesetagebuch und stellten es mit einem Plakat vor.
Im Unterricht war es meistens unruhig.
Die Lerngruppe fand es cool, Sport draußen zu machen, in
den Park zu gehen, Verstecken und Fangen zu spielen.
Die Schülerinnen und Schüler erstellten eine Playlist. Per
Zufallsgenerator wird die Reihenfolge der Lieder festgelegt
und sie hörten am Ende des Tages Musik.
Sie wünschen sich, wieder regelmäßig den Klassenrat
durchzuführen.
Es wird moderner in der Schule, ein Schritt in die Zukunft ist
die Arbeit mit dem Beamer.

Klasse Witte/Swiers
•
•
•
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•

Die Schülerinnen und Schüler fanden nach dem
Distanzlernen wieder zu einer guten Lerngruppe
zusammen.
Im Rahmen des Digitalen Lernens erhielten Tablets und
Beamer Einzug ins Klassenzimmer.
Im Zuge des Gesellschaftslehreunterrichts schauten und
diskutierten die Schülerinnen und Schüler täglich die
aktuellen Logo-Nachrichten.
Frau Kenter ist weiterhin als Lehramtsanwärterin in der
Klasse aktiv.

Klasse Schulte-Lindhorst/Niemann
•
•
•
•
•
•

Die Klasse Nie/SLi führte in den Wochen bis zu den
Herbstferien den digitalen Unterricht mit den Schülern ein
und trainierte folgende DInge:
die Nutzung der APP Sdui für die digitale Kommunikation
mit Schülern und Erziehungsberechtigten,
die Nutzung der APP Padlet für eine Kombination aus
Distanz- und Präsenzunterricht sowie eine transparente
Darstellung der Unterrichtsinhalte,
die Unterrichtsgestaltung ohne Tafel, mit Beamer,
die teilweise Nutzung von Handys und Tablets im
Unterricht.
Die Klasse setzte sich mit dem Thema Street – Art
auseinander und interpretierte dabei Werke von
„Invader“.
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•
•

Die Klasse las die Lektüre „Löcher“ und verfasste
Charakterisierungen und PowerPoint-Präsentationen für
die Personen.
Sie beschäftigte sich mit der neuen Lebensmittelampel
„Nutri-Score“ und berechnete für verschiedene
Lebensmittel die Einordnung.

Klasse Aschhoff-Hartmann/Bewier
•
•
•

•

Viele Schülerinnen und Schüler wurden neu in die
Lerngruppe aufgenommen.
Im Rahmen der ersten Sportstunden in diesem Schuljahr
erkundete die Lerngruppe den Stadtpark.
Auf Grund der Corona-Pandemie fand der
Hauswirtschaftsunterricht bisher in Theorieform statt. Die
Schülerinnen und Schüler setzen sich mit verschiedenen
Fragen zum Thema „Lebensmittelverschwendung“
auseinander.
Im Biologieunterricht erstellten sie Plakate zu
Hygienemaßnahmen und zum bewussten Umgang mit der
Ressource Wasser. Diese werden sie den weiteren Klassen
durch Aushang im NWS-Raum vorstellen.
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Wir empfehlen Ihnen auch unsere Homepage, auf der Sie eine
Terminübersicht und Aktuelles, z.B. Informationen zu Reisen in
Covid-19-Risikogebiete, finden: www.hhs-gt.de

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Herbstferien.
Bleiben Sie gesund

Schulleitung und Kollegium der Hermann-Hesse-Schule

