Willkommensgruß der neuen Schulleiterin für das neue Schuljahr 2020/21
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
gerne nutze ich den Start ins neue Schuljahr, um auch ein paar persönliche Worte an Sie und euch
zu richten. Zunächst hoffe ich, dass Sie sich alle gut erholen konnten, um mit neuen Kräften ab
morgen ins kommende Schuljahr zu starten. Dasselbe hoffe ich auch für euch, liebe Schülerinnen
und Schüler. Vielleicht freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern und seid ein
wenig neugierig auf neue Menschen? Ich bin inzwischen nicht mehr ganz neu....
Einige Informationen zu meiner Person und meinem Werdegang finden Sie und findet ihr bereits auf
dieser Homepage oder haben Sie bzw. habt ihr der Presse entnommen. Ich unterrichte auch nach
30 Jahren immer noch mit großer Freude meine Fächer Französisch, Deutsch, Italienisch und DaZ (=
Deutsch als Zweitsprache/Zielsprache) und freue mich nun, das engagierte Team des HannahArendt-Gymnasiums in der Funktion als Schulleiterin verstärken zu dürfen. Gerne darf nun die
persönliche Begegnung folgen, so dass ich Ihre und eure Anliegen kennen lernen kann. Unter
anderem werden die Pflegschaftsabende, die Jahrgangsstufenversammlungen und meine Besuche
in den Klassen dafür den geeigneten Rahmen bieten. Darauf freue ich mich!
Bedanken möchte ich mich bei Ihnen und euch für die offenen Arme, mit denen ich Mitte Juni
empfangen wurde. Das hat mir den Einstieg in turbulenten Zeiten sehr erleichtert und mich sehr
gefreut!
Hygieneregeln des HAG
Wie alle Schulen arbeiten auch wir seit Tagen mit Hochdruck an den schulspezifischen
Hygieneregeln, die einerseits die Vorgaben der Landesregierung und der Bezirksregierung
berücksichtigen, gleichzeitig aber auch für unser Gymnasium umsetzbar sein müssen. Sämtliche
Maßnahmen gelten nach den aktuellen Verfügungen vorerst bis zum 31.08.2020.
Maskenpflicht
Beim vieldiskutierten Thema der Maskenpflicht sehe ich wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Wie auch
in der Phase des Lockdowns betreten wir hier ziemliches Neuland, da es kaum Vorerfahrungen gibt.
Bitte beachten Sie sowohl zu den Hygieneregeln wie auch zum Thema Mund-Nasen-Schutz unsere
ausführlichen Hinweise zum Schulstart hier auf dieser Homepage.
Gut tut uns allen an dieser Stelle Gelassenheit und die Zuversicht, dass wir – wenn wir alle weiterhin
wachsam und vorsichtig bleiben - früher oder später wieder in entspanntere Fahrwasser kommen.
Ich bin mir sicher, dass unser Kollegium einen vorausschauenden Umgang mit dem Mund-NaseSchutz entwickeln wird. Auch euch Schülerinnen und Schülern traue ich einen verantwortungsvollen
Beitrag zum Schutz von uns allen zu. Lassen Sie uns die erste halbe Woche mit den angekündigten
hohen Temperaturen erst einmal erfolgreich zu Ende bringen.
Liebe Eltern, bitte versorgen Sie Ihre Kinder gerne mit Masken zum Wechseln. Das Sekretariat kann
nur in absoluten Ausnahmefällen aushelfen. Vielen Dank!
Kinder mit Krankheitssymptomen
Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber,
trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig.
Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden nach Rücksprache mit den Eltern unmittelbar und
unverzüglich von den Eltern abzuholen.

Donnerstag, 13.08. - Freitag, 14.08.2020: Unterrichtsende um 12 Uhr für alle Klassen
Für euch, liebe Schülerinnen und Schülern, und Sie, liebe Eltern, ist sicher die Information
interessant, dass wir uns in Abstimmung mit der Realschule und der Stadt Lengerich entschlossen
haben, den Unterricht für alle Stufen am Donnerstag und Freitag auf Grund der andauernden
Hitzewelle um 12 Uhr enden zu lassen. Das heißt mit anderen Worten: ihr habt am Donnerstag und
Freitag nach zwei Doppelstunden alle hitzefrei. Somit ist das Tragen der Maske zeitlich beschränkt.
Nun wünsche ich uns allen einen entspannten Start ins neue Schuljahr, ein erfolgreiches Jahr mit
vielen interessanten Erlebnissen und bereichernden Erfahrungen für euch Schülerinnen und
Schülern und für Sie als Eltern ebenso.
Mit guten Wünschen und herzlichen Grüßen
Angelika Elsermann
Schulleiterin

