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Letzte Nachrichten im Kalenderjahr 2020 aus dem Vikilu – ein Rück- und Ausblick 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte, Kolleginnen und Kollegen, 

 

im Vikilu ist es inzwischen sehr still geworden, sodass der eine oder andere Gedanke an das vergan-

gene und kommende Jahr Raum gewinnt. Dazu gehören Erinnerungen an coronabedingt verpasste 

Gelegenheiten wie abgesagte oder abgebrochene Auslandsaufenthalte, Klassen- und Kursfahrten, 

Konzerte und Theateraufführungen, Projekte sowie Arbeitsgemeinschaften. Ebenso dazu gehören 

Gedanken an kreative Lösungen für kleine Ereignisse unter neuen Bedingungen und an besondere 

Errungenschaften, von denen hier stellvertretend einige genannt werden: 

2020 gab es Sieger und Platzierte bei der Mathematik-Olympiade, beim Geschichten- und beim Vor-

lesewettbewerb. Auch am Europäischen, an Fremdsprachen- und Kreativ-Wettbewerben haben 

sich Schülerinnen und Schüler des Vikilu erfolgreich beteiligt. Die Zahl sieben spielt nicht nur in der 

Mathematik und in der Mythologie eine besondere Rolle, sondern im Jahr 2020 auch am Vikilu. So 

konnten sieben neue Lehrkräfte gewonnen werden; die Schulleitung ist mit sieben Mitgliedern seit 

dem Sommer wieder komplett.  

Im Januar besuchten noch Schülerinnen und Schüler des Vikilu Paris und andere versuchten in der 

Zeit ihre Fertigkeiten beim Skifahren zu erweitern. Neapel sehen, Exkursionen, Teamtrainings und 

Planspiele waren später auch noch möglich sowie der „Tag der offenen Tür“ – eine nicht nur für 

Herrn Schwarz und mich ganz eindrucksvolle Gelegenheit, die damals für uns neue Schule kennen, 

schätzen und lieben zu lernen. 

Einige noch anstehende Feierlichkeiten nehmen wir mit in das kommende Jahr. U. a. haben wir den 

Neubau mit Mensa und sechs Unterrichtsräumen sowie die neue Bibliothek in der Hermannstraße 

und zwei weitere Unterrichtsräume in der Grütterstraße sang- und klanglos in Betrieb genommen 

und vergleichbar sind wir auch in die zweite Dekade unseres sehr gut angenommenen Ganztagsbe-

triebs gestartet. Zudem hoffen wir auf eine Sport-Gala am Vikilu, um die enorme Vielfalt der Schule 

in dem Bereich präsentieren zu können, und ein großes – dann inzwischen zwei Jahre lang vorberei-

tetes – Weihnachtskonzert. Darüber hinaus gibt es erste Planungsüberlegungen für eine würdige 

Verabschiedung unseres Abiturjahrgangs und zu Möglichkeiten der Durchführung der Projekte aus 

der verschobenen Projektwoche. 
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Aufgaben, Texte, Messenger Videokonferenzen – seit April des Jahres rücken IServ-Module mehr 

und mehr aus dem Schattendasein ins Rampenlicht. Im Englisch-Unterricht wird mit „Camden 

Town“ ein digitales Lehrbuch genutzt, Miniaufführungen, Autoren- und Lehrerlesungen finden on-

line statt und auch die Hausaufgabenbetreuung gibt es inzwischen in analoger und digitaler Vari-

ante. Aktuell wird ein digitaler Lernraum konzipiert und Lehrkräfte bilden sich weiter für den Unter-

richt mit digitalen Medien fort. Aber auch der Schulhof rund um die Hermannschule befindet sich in 

der Planungsphase 2.0. – die Treffen finden digital statt. Mit 91 Teilnehmenden hatte die Schüler-

ratssitzung im Dezember die höchste Beteiligung in einer IServ-Videokonferenz. Und am „Tag der 

offenen Tür“ im Februar werden wir das Vikilu erstmalig virtuell präsentieren. 

Für den Schulbeginn am 11.01.2021 können wir schon einige Regelungen und Termine bekannt ge-

ben. Diese stehen unter dem Vorbehalt, dass die Entwicklung des Pandemiegeschehens andere Re-

gelungen und Vorgaben seitens der Schulbehörden nach sich ziehen könnte. 

Zur voraussichtlichen Unterrichts- und Schulorganisation                                                                        

in der Woche vom 11. – 15.01.2021 (danach wochenweise Wechsel der Gruppen): 

Jg. 5 bis 12: Szenario B (Wechselmodell)   

 rote Gruppen im Präsenzunterricht (B-Woche) 

1. Schultag: Unterrichtsbeginn in der nach Plan ersten Unterrichtsstunde für alle Klassen 

und Kurse: Klassenleiterstunde bzw. Tutorstunde 

 grüne Gruppen im Distanzlernen (Wochenarbeitspläne für die Jahrgänge 5 – 10, Aufgaben 

für die Jg. 11 und 12 nur über das Aufgabenmodul, eine Videokonferenz mit einer Klassen-

leitung oder Vertretung möglichst zu Wochenbeginn/nach Vereinbarung) 

 Notbetreuung für Jg. 5/6 (nur Notfälle der grünen Gruppen, Anmeldung bitte an folgende 

Adresse: ganztagsbetreuung@vlgym.de) 

Jg. 13: Szenario A (Präsenzunterricht, Beginn mit B-Woche) 

Wichtige Termine im Januar im Überblick 

12.01.2021 14:00 bis 18:00 Uhr: Aktion Blutspende und Typisierung DKMS (Mensa Her-
mannschule)  Organisation Jg. 13 + DRK 

13.01.2021  iPad-Fortbildungen für Lehrkräfte (vier Workshops/vier Zeitschienen) 

   möglicher Ersatztermin: 03.03.2021 

14.01.2021  15:30 Uhr Planungstreffen Arbeitsgruppe Projektwoche 

                                       17:00 Uhr Schulvorstand – 2. Sitzung (Videokonferenz) 

20.01.2021  17:00 Uhr Gesamtkonferenz (Organisationsform noch offen) 

25./26.01.2021 Zeugniskonferenzen  

28.01.2021  (voraussichtlich) 6. Stunde Zeugnisausgabe: rote Gruppen 

29.01.2021  (voraussichtlich) 3. Stunde Zeugnisausgabe: grüne Gruppen und Jg, 13 
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Der Förderunterricht findet mit Einschränkungen auch nach den Weihnachtsferien statt. Die Ar-

beitsgemeinschaften müssen weiter ausgesetzt werden. 

Die meisten laut Erlasslage vorgegebenen Klassenarbeiten und Klausuren wurden bereits geschrie-

ben. Über noch zu schreibende Klassenarbeiten wurden die betreffenden Klassen von unserer Ko-

ordinatorin Frau Steinwede informiert. Wenn noch Nachschreibarbeiten ausstehen, informieren die 

Fachlehrkräfte die jeweiligen Schülerinnen bzw. Schüler. 

Nach den aktuellen Vorgaben des Landes wechseln wir nach den Halbjahresferien in das sogenannte 

Stufenmodell. Das bedeutet, dass das für das Vikilu geltende Szenario vom Inzidenzwert und ggf. 

von den Maßnahmen des Gesundheitsamtes abhängen wird. Aufgrund personeller Veränderungen 

und Bedingungen wird es zudem einige Änderungen in der Unterrichtsverteilung geben. 

Bewegung ist aber auch in anderen Bereichen zu erwarten. In den vergangenen Monaten mussten 

wir uns bereits von einigen Arbeitsroutinen, Selbstverständlichkeiten und auch Einstellungen lösen, 

uns mit vielfältigen Veränderungen arrangieren, gute Lösungen entwickeln und zuweilen auch kre-

ativ sein, um Zufriedenheit zu erlangen, allein und gemeinsam Erfolge zu erzielen und Freude in 

einer Zeit der Krise zu erleben. Das war und ist für die Zukunft wohl alternativlos und allemal (an-) 

spannend. 

Sicher werden wir noch eine Zeit lang unsere Hygienekonzepte sich ändernden Bedingungen anpas-

sen und kreativen Durchhaltewillen beweisen müssen. Aus unseren bisherigen Erfahrungen wissen 

wir, dass wir die Krise am besten meistern, wenn wir unseren Fokus auf das Lernen und auf die 

Vikilu-Gemeinschaft richten, d. h. schulische und außerschulische Lernanlässe und Lerngelegenhei-

ten schaffen sowie verbindende Erlebnisse, inzwischen mit analogen wie auch digitalen Möglichkei-

ten, und unsere Beziehungen dabei positiv gestalten. In dem Kontext freuen wir uns auch künftig 

auf die Zusammenarbeit in den schulischen Gremien, mit unseren Kooperationspartnern und der 

Stadt Hameln sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

Doch jetzt gilt es erstmal, sich auf die Weihnachtstage und den Jahreswechsel einzustimmen. Wer 

dazu noch ein wenig Motivation oder Musik braucht, kann z. B. das Angebot unserer Homepage 

nutzen: www.vikilu.de. Wer noch auf der Suche nach einer Geschenkidee ist, findet vielleicht eine 

Anregung auf folgenden Seiten: https://youtu.be/xP0ON8FsvE0 oder https://www.youtube.com/ 

watch? v=0sGp3EUrAmo. 

In der Schule ist schon ganz viel Post zum Jahreswechsel angekommen – herzlichen Dank! Im Namen 

der Schulleitung wünsche ich euch und Ihnen frohe Weihnachten, einen gesunden Jahreswechsel, 

für die Abwechslung eine weiße Winterlandschaft und schließlich einen guten Start im Januar 2021. 

Ein letzter herzlicher Gruß aus dem Vikilu im Jahr 2020 
  
- im Namen der Schulleitung - 

                    Josephine Kappes 
(Zeichnung: J. Mildner, Jg. 10) 
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