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Aktuelle Schulinfo 2.Hlbj. 2020/2021          

            Ritterhude, den 27.01.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
das erste Schulhalbjahr geht zu Ende und wir sind wirklich froh, bis zu den Weihnachtsferien im 
Szenario A, also mit allen Schülerinnen und Schülern im Präsenzunterricht gewesen zu sein. Ein 
Standortvorteil und sicherlich neben der sehr guten Einhaltung der Hygienevorgaben auch ein 
bisschen Glück! Wir hoffen bald wieder vor Ort so arbeiten zu können! 
 
Im Anschluss einige aktuelle Informationen: 
Videokonferenzen 
Da unsere Netzleitung und Leistung von IServ es nun (endlich) zulässt, nutzen einige Kolleg*innen 
nun auch vermehrt die Videokonferenzen mit den Schüler*innen als Unterrichts- und aber auch 
Kommunikationsraum. Wir möchten deutlich darauf hinweisen, dass es sich um einen geschützten 
Raum handelt, der einem Klassenraum ähnelt. Dies bedeutet, dass sich "Besucher*innen" (z.B. 
Geschwister, Eltern) außerhalb der Klassengemeinschaft möglichst nicht in Hör- und Sichtweite 
aufhalten sollten und dies ansonsten bitte vor Beginn der Stunde der Lehrkraft anzukündigen ist! 
Die Schüler*innen der Klasse, sowie auch die Lehrkraft haben einen Anspruch auf diesen 
geschützten Raum. Wir bitten dies zu respektieren! Vielen Dank. 
 
Elternsprechtag verschoben auf den 12.03.21 
In der Hoffnung im März in Präsenz gehen zu können, verschieben wir den Elternsprechtag und 
weisen gleichzeitig noch einmal darauf hin, dass alle Lehrkräfte grundsätzlich mit 
vorname.nachname@gy-ritterhude.de per Mail zu erreichen sind. 
Bitte schreiben Sie die Kolleg*innen direkt an, um ggf. einen Telefon und/oder Videotermin zu 
vereinbaren, wenn Sie einen früheren Termin vor dem 12. März wünschen. 
Auf der Homepage finden Sie die vollständigen Namen und Mailadressen des gesamten 
Kollegiums (www.gymnasium-ritterhude.net). 
 
Neuer Stundenplan erst ab 15.02.21 
Aufgrund vieler kurzfristiger Veränderungen und weiterer systemischer Gründe wird ein neuer 
Stundenplan erst zum 15.02.21 erstellt. Da das erste Halbjahr ohnehin kürzer ist, als das zweite 
kommt es hier zu keiner Benachteiligung. Da sich bis zum 15.02.21 alle Schüler*innen weiterhin im 
Distanzlernen befinden, ändert sich für die Schüler*innen zunächst nichts. Es werden weiterhin 
Aufgaben gestellt und über das IServ Aufgabenmodul versendet.  
Wir hoffen sehr darauf, ab dem 15.02.21 wieder in Szenario B in Halbgruppen zurück in die Schule 
kommen zu können, aber dies liegt leider nicht in unserer Hand und wir müssen die Entwicklungen 
der Inzidenzwerte und Vorgaben der Landesregierung abwarten. 
Die SchilF (Schulinterne Lehrerfortbildung) am kommenden Mittwoch, 03.02.21 (Tag nach den 
Halbjahresferien) hat als Kernthemen Schulrecht sowie Ausbau und weitere 
Aufnahme/Konkretisierung der Vermittlung digitalen Kompetenzen in den verschiedenen 
Fachbereichen (Medienbildungskonzept). Sie ist für das Kollegium ganztägig und die Schüler*innen 

http://www.gymnasium-ritterhude.net/


haben, wie bereits angekündigt, unterrichtsfrei! Auch/oder gerade unter diesen Umständen 
einmal ein sehr langes Wochenende mit Zeit zum Luftholen und Möglichkeit sich auf andere Dinge 
zu fokussieren oder einfach mal keinen "Aufgabendruck" zu haben. 
 
Verwendung schülereigener Endgeräte ab Jg.10, also am Standort Riesschule zu unterrichtlichen 
Zwecken erlaubt 
Um die aktuellen Veränderungen mitzugehen, haben wir (Arbeitsgruppe aus Schülervertretern, 
Lehrkräften, SL) mit dieser Vereinbarung eine Grundlage geschaffen, die Nutzung digitaler 
Endgeräte im Unterricht ab Jg.10 zu ermöglichen. Wir weisen deutlich darauf hin, dass die 
Eigenverantwortung jeder Schülerin und jeden Schülers maßgeblich ist, um die Vereinbarung 
aufrechtzuerhalten. Smartphones sollen auch weiterhin während des Unterrichtes stumm 
geschaltet, in den Taschen der Schüler*innen verbleiben und ausschließlich zu unterrichtlichen 
Zwecken mit Zustimmung der Lehrkraft herausgeholt werden.  
Die Schüler*innen am Moormannskamp, also die Jahrgänge 5-9 sind von dieser neuen Regelung 
nicht betroffen. Hier gilt weiterhin die bestehende Schul-und Hausordnung sowie Ergänzung zum 
Umgang mit Smartphones und anderen elektronischen Medien. 
Die generelle Nachjustierung der Schul-und Hausordnung ist im Prozess. 
 
Personalien 
Wir verabschieden uns und danken sehr herzlich unseren Abordnungen Frau Kopmann, Frau 
Thran, Frau Ueckert und Herrn Moll sowie unserer Referendarin Frau Geue und wünschen alles 
Gute für den weiteren Weg. Die Bereicherung und Offenheit waren bei allen Kolleg*innen, vor 
allem unter diesen Bedingungen bemerkenswert und haben positive Synergieeffekte 
hervorgebracht! Vielen Dank! 
 
Aus der Elternzeit kehrt Frau Passarge zu uns zurück und wir vergrößern unser Kollegium um den 
neuen Kollegen Herrn Höltge für die Fächer RE/WN/DE. Neue Abordnungen sind die Kollegen Herr 
Dilbat (Einsatz in CH), Herr Schümann (EN), Frau Brill (SP/EN). 
Herzlich Willkommen und ein „Bis bald“ an Herrn Schmidt, der in Elternzeit geht! 
 
Wir bedanken uns bei allen Schulbeteiligten - Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und 
allen weiteren „stillen“ Helfer*innen, die in so vielen Situationen pragmatisch unter Einhaltung der 
häufig wechselnden Vorgaben ihr Bestes gegeben haben. Mehr kann man nicht verlangen!  
Ihr seid groß- und einzigartig! Vergesst das nie! 
 
Wir hoffen, dass unsere gemeinsame Arbeit uns weiterhin all diese Herausforderungen bestehen 
lässt und unsere Schüler*Innen/Ihre Kinder gestärkt mit unserer und Ihrer Unterstützung aus 
diesen Zeiten hervorgehen. Wir sind sicher, dies wird uns gelingen! 
 
Beste Grüße und schön gesund bleiben! 
 

 
 
Silke Oetjen, OStD‘ 
-Schulleiterin- 

 

Aktuelle Termine und Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 
www.gymnasium-ritterhude.net 


