An alle Eltern
und Erziehungsberechtigten
und Schüler_innen des KWG
Höxter,
10.08.2020
Heike
Edeler,
Hans Nicolas
Schulleitung

Höxter, 09.10.2020
Aktuelle Informationen
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
auf diesem Wege möchten wir Ihnen und euch vor den Herbstferien einige aktuelle Informationen
zukommen lassen.
Vorab freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass das KWG nun auch für Erasmus+ zertifiziert
ist! Nach den Herbstferien werden wir Ihnen das Programm näher vorstellen.
Baustelle
In der Eingangshalle und in einigen Kunst- und Musikräumen geht es mit sehr großen Schritten voran:
Die Decken mit neuer heller Beleuchtung sind fast fertig, die Anschlüsse sind gelegt, die Tafeln und
die interaktive Medientechnik werden installiert. Die Malerarbeiten sind im vollen Gange. Alle Räume
werden farblich zurückhaltend und hell gestrichen. Aktuelle Schülerkunst, Infomonitore, Vitrinen,
Sitzecken etc. werden demnächst in der Eingangshalle für Akzente sorgen. Nach den Herbstferien
geht es sofort mit weiteren Räumen im Erdgeschoss weiter.
Wir bedanken uns beim Bau- und Schulamt und der IT der Stadt Höxter und allen Gewerken, die das
KWG deutlich verschönern und modernisieren!
Corona
An einigen Schulen in der näheren Region ist es in der letzten Zeit zu Quarantänen einzelner Klassen
oder Jahrgangsstufen gekommen, weil Schüler_innen positiv auf das Corona-Virus getestet worden
sind. Wir müssen vielleicht auch am KWG damit rechnen, dass es auch uns irgendwann „treffen“
kann. In solchen Fällen entscheiden dann das Gesundheitsamt und andere Behörden über mögliche
Maßnahmen oder Quarantänen. Diese Szenarien sind z.B. denkbar:
Wenn im familiären Umfeld eines Schülers / einer Schülerin eine Corona-Infektion nachgewiesen
wird, könnte z.B. der / die Schüler_in aus der betroffenen Familie vorsorglich mindestens solange in
Quarantäne kommen, bis ein sicheres negatives Testergebnis vorliegt. Zunächst muss das dann noch
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die weiteren Mitschüler_innen haben.
Sobald bei einem Schüler/ einer Schülerin selbst eine Corona-Infektion nachgewiesen wird, kann
veranlasst werden, dass z.B. die betreffende Klasse oder Jahrgangsstufe in Quarantäne muss. Dies
wird vom Gesundheitsamt festgelegt. Sobald es diesbezüglich eine Veranlassung gibt, werden wir als
Schule und wird das Gesundheitsamt mit den betroffenen Schüler_innen und den Familien direkt
Kontakt aufnehmen.
Wir bitten weiterhin darum, dass – soweit es möglich ist – die Masken auch im Unterricht freiwillig
getragen werden. Es hat sich in der Vergangenheit auch an anderen Schulen gezeigt, dass bei einer
möglichen Infektion das Tragen der Maske vermutlich eine weitere Ausbreitung eingedämmt hat.

Wir verweisen noch einmal auf die ständig aktualisierte Informationsseite des Schulministeriums und
die Handlungsempfehlung zum Umgang bei Erkrankungen:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkrankung%20Kind%20Scha
ubild.pdf
Reisen in Risikogebiete
Bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet ist die aktuelle Coronaeinreiseverordnung (CoronaEinrVO)
des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten. Demnach sind Einreisende aus Risikogebieten
verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt umgehend über den Aufenthalt in einem Risikogebiet zu
informieren und die Quarantänepflichten einzuhalten. Hier finden Sie weitere Informationen:
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/mags-informationen-fuer-reisende-ausrisikogebieten.pdf
Bitte beachten Sie, dass sich diese Vorschriften auch während der Ferien ändern können, ebenso wie
die Einstufung von Urlaubszielen als Risikogebiet.
Personalia
Wir begrüßen Herrn Devin Coskun als neuen Schulsozialarbeiter am KWG! Er steht ab sofort für
unsere Schülerinnen und Schüler als Ansprechpartner zur Verfügung und verstärkt unser
Beratungsteam. Wir freuen uns sehr über diese wichtige Unterstützung!
Wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt, hoffen wir auf weitere personelle Unterstützung ab
dem 02.11.2020. Damit wird es notwendig werden, dass es zu Veränderungen am Stundenplan ab
dem 02.11. kommt.

Termine
Alle Termine finden Sie auf unserer Homepage. Auf einige Termine möchten wir Sie bereits an dieser
Stelle hinweisen:
Mittwoch, 18.11.2020: pädagogischer Tag „Unterrichtspraxis unter den Bedingungen der Digitalität“
(Fortbildung für das gesamte Kollegium, Studientag aus der Distanz für
Schüler_innen)
Dienstag, 10.11.2020: Eltern- und Schülerberatungstag (ganztägig, Studientag aus der Distanz für
Schüler_innen)
Montag, 01.02.2021:
Montag, 15.02.2021:
Freitag, 14.05.2021:
Freitag, 04.06.2021:

beweglicher
beweglicher
beweglicher
beweglicher

Ferientag
Ferientag
Ferientag
Ferientag

nach den Halbjahreszeugnissen
(Rosenmontag)
(nach Christi Himmelfahrt)
(nach Fronleichnam)

Gern beantworten wir Ihre Fragen und wünschen Ihnen weiterhin: Bleiben Sie und Ihre
Familien gesund! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame
Ferienzeit!

Mit den besten Grüßen vom KWG

Heike Edeler, Hans Nicolas
(Schulleitung)

