
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht 
              Gymnasium der Gemeinde Nümbrecht 
 

 
1 

 

 

28.01.2022 

 

Schulbrief zum Halbjahresende 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

 

ein Schulhalbjahr in Präsenz, allerdings noch immer gekennzeichnet durch Pandemiebedingte 

Coronamaßnahmen im Schulbetrieb, Positivfälle und Quarantänemaßnahmen …, geht mit der 

heutigen Zeugnisausgabe zu Ende. 

 

Nach diesem Halbjahr – weitestgehendem - Präsenzunterricht können wir einige Eindrücke 

ausmachen, die Schule und Lernen nach einer Phase von Lockdowns und Distanzunterricht 

erkennbar werden: 

Sehr viele Schülerinnen und Schüler haben diese Phase – zumindest in Bezug auf das schulische 

Lernen – offenbar erfolgreich und beeindruckend gemeistert, knüpfen an ihre „alten“ schulischen 

Leistungen an.  

Bei einigen ist aber eben auch festzustellen, dass die Rückkehr in den schulischen (Lern-)Alltag, 

das Aufnehmen und Umsetzen von Lern- und Arbeitsstrukturen, die Lernorganisation und 

Selbstmotivation nach diesen vergangenen anderthalb Jahren der besonderen Situation und 

Belastungen zuweilen doch noch der schulischen und häuslichen Unterstützung und Hilfe bedürfen 

und nicht immer alles vollkommen reibungslos klappt. Ich bitte daher alle Beteiligten, 

Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern, mit Blick auf das heutige Halbjahreszeugnis eben auch 

die Besonderheiten und Bedingungen unserer jüngsten schulischen „Corona-Vergangenheit“ zu 

berücksichtigen.  

 

Allen, die mit ihren guten Leistungen und Noten dokumentieren, dass das schulische Lernen mit 

Erfolg gelingt, gilt mit diesem Zeugnis ein ganz besonderes Lob!  

Dort wo es Schwierigkeiten und Probleme gab und gibt, sollten – wie ich finde – auch die 

Bedingungen und Belastungen der letzten Schulhalbjahre mit bedacht werden und gemeinsam 

Wege und Perspektiven besprochen und vereinbart werden, etwaige Lücken zu schließen oder 

Dinge zu verbessern.  

 

Schulisch bieten wir am HGN überall dort, wo es fachliche Lernschwierigkeiten gibt, ein breites 

Förderangebot in nahezu allen Jahrgangsstufen der Sek. I an. In allen Hauptfächern gibt es 

Förderkurse in unserem Ganztagsangebot. Bitte sprechen Sie – im Bedarfsfall – mit den 
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Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen unseres – digitalen – Elternsprechtages am Freitag, 

04.02.2022.  

Zudem besteht auch die Möglichkeit, über Bildungsgutscheine, deren Kosten vom Land finanziert 

werden, externe fachliche Hilfen bei – vom Land anerkannten – Lernpartnern/Instituten zu 

bekommen. Auch hierüber sprechen Sie gern mit den Lehrkräften am Sprechtag. 

 

 

Aktuell prägt und beeinflusst die „Omikron-Welle“ den Schul- und Unterrichtsbetrieb merklich: 

 

Gehäuft Positivfälle in unserer Schülerschaft, individuelle Quarantänen, in einigen Fällen auch 

Quarantänen für ganze Klassen bzw. Jahrgänge (zuletzt Q2, z.Zt. Klasse 6a) immer dann, wenn 

mehr als fünf Positivfälle gleichzeitig bzw. im unmittelbaren Zusammenhang auftreten, 

Positivfälle bei Lehrkräften und Mitarbeitenden. Ferner musste in für die Jahrgangsstufe 6 

geplante Skifahrt nach Italien leider entfallen und unser Zirkusprojekt für die Jahrgänge 5 und 6 

in den Juni (13.06.-18.06.2022) verschoben werden. 

 

Wir hoffen unter diesen Voraussetzungen und Entwicklungen den Präsenzbetrieb – so gut und 

umfänglich wie möglich – auch in den kommenden Wochen aufrecht erhalten zu können und für 

Schüler:innen, die nicht in den Präsenzunterricht kommen können, das Distanzlernen 

entsprechend zu organisieren. Sollte es hier ggf. einmal zu so großen personellen Engpässen 

kommen und Einschränkungen im Präsenzbetrieb unvermeidlich werden, bitte ich Sie bereits 

vorab um Verständnis. 

 

Alle aktuellen Informationen erhalten Sie jeweils über die Klassenleitungen, die 

Beratungslehrer:innen sowie über unsere Homepage, die im übrigen umgezogen und nun unter 

folgender neuer Adresse zu finden ist: 

 

www.hgn365.de  

 

Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Schulhalbjahr! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

(Schulleiter) 

http://www.hgn365.de/

