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VIKTORIA-LUISE-GYMNASIUM HAMELN 
 

Humanitäre Schule – Offene Ganztagsschule – Gymnasium mit Musikprofil 
 

Informationen und Hinweise zum Beginn des Schuljahres 2020/21 

- für Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte - 
 

                        Hameln, 24. August 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

nun endlich wird das neue Schuljahr beginnen, nach dem aktuellen Stand mit dem Szenario A, dem 

eingeschränkten Regelbetrieb. Wie wir dieses Szenario am Viktoria-Luise-Gymnasium umsetzen 

wollen, wird im Folgenden in Grundzügen vorgestellt. 

1. Allgemeine Hinweise 

Sowohl der Regelunterricht als auch die Ganztagsbetreuung und viele Arbeitsgemeinschaften 

werden voraussichtlich wieder stattfinden können. Auch der Kiosk- und Mensa-Betrieb wird 

aufgenommen werden. Darüber hinaus werden wir ein Förderangebot bereithalten.  

Der Unterricht startet für unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6 bis 13 am kommenden 

Donnerstag (27.08.2020) in der ersten Stunde bei den Klassenlehrkräften bzw. Jahrgangsleitungen. 

Die Jahrgänge 7 bis 10 und 12/13 werden in der Grütterstraße beschult und beginnen den 

Schuljahreseinstieg dort, die Jahrgänge 6 und 11 haben ihre Klassenräume im Nebengebäude in der 

Hermannstraße. Genauere Informationen zu den Räumlichkeiten finden sich vor Schuljahresbeginn 

auf dem Vertretungsplan. Der Jahrgang 7 trifft sich bitte vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof 

und der Jahrgang 9 in der Mensa des Hauptgebäudes. 

Die Einschulungsfeierlichkeiten für unseren neuen fünften Schuljahrgang werden am Freitagmittag 

stattfinden. Die Einladung wurde bereits per Post verschickt.  

Für alle Bereiche des Schullebens und des Schulgeländes gelten besondere Präventionsmaßnahmen 

im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, welche mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 

detailliert besprochen und bei Bedarf auch eingeübt werden. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler gelten insbesondere folgende Regelungen: 

• Für das Betreten sind unterschiedliche Eingänge vorgesehen, die entsprechend 

gekennzeichnet sind. Die einzelnen Jahrgänge nutzen für das Betreten der Schule bitte 

ausschließlich folgende Eingänge: 

 Jahrgänge 5/6: Haupteingang Hermannschule 

 Jahrgänge 7/8: Eingang über den Schulhof des Hauptgebäudes 

 Jahrgänge 9/10: Haupteingang Hauptgebäude 

 Jahrgang 11: Haupteingang Nebengebäude Hermannschule 

 Jahrgang 12/13: Seiteneingang Hauptgebäude (Holztür) 

• Beim Betreten der Schule ist eine sachgerechte Händedesinfektion vorzunehmen. Wenn 

möglich, soll der Mindestabstand von 1,50 m überall eingehalten werden. In den 

Schulgebäuden gilt das Einbahnstraßensystem (außerhalb der Unterrichtszeiten). 
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• Überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist die Mund-Nasen-

Schutzmaske (kurz MNS) zu tragen. Das heißt für das Vikilu: auf dem gesamten Schulgelände, 

in den Fluren, in den Mensen und Turnhallen, in den Sanitärräumen und in den 

Verwaltungsräumen (z. B. im Sekretariat oder in Büros) sowie grundsätzlich in den Pausen 

vor, zwischen und nach dem Unterricht, bei Gängen durch den Unterrichtsraum und an den 

Bushaltestellen.  
 

Diese Maßnahme dient nicht nur dem eigenen Schutz, sondern auch dem besonderen Schutz 

jener Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter, welche zu Risikogruppen 

gehören und jetzt wieder anwesend sind. Wir bitten um Verständnis. 
 

• Alle Unterrichtsräume und die Räume des Ganztagsbetriebs sind regelmäßig zu lüften. 

• Auf den Schulhöfen werden den einzelnen Jahrgängen (im öffentlichen Sprachgebrauch 

auch Kohorten genannt) für die Pausen und die Zeit vor bzw. nach dem Unterricht 

Aufenthaltsbereiche zugewiesen. Diese sind beschildert und markiert. 

• Es gilt weiterhin das Kontaktverbot, Sachen und Speisen dürfen nicht geteilt werden, 

Begrüßungen mit Körperkontakt sind zu unterlassen.  

• Die Schließfächer in beiden Schulgebäuden dürfen wieder genutzt werden. 

• Im Krankheitsfall bitte generell nicht zur Schule kommen. Die unverzügliche Meldepflicht bei 

einer Erkrankung mit COVID-19 oder bei Kontakt mit einer an dem Virus erkrankten Person 

bleibt bestehen. Wird ein Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus durchgeführt, muss 

das Ergebnis abgewartet werden. Erst bei Erhalt eines negativen Ergebnisses darf das 

Schulgelände wieder betreten werden.  

Für alle Erziehungsberechtigten und Angehörigen gilt darüber hinaus: Das Betreten der Schule ist 

nur in besonderen Ausnahmefällen und nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Hauptgebäude: 

05151/2023701 – Hermannschule: 05151-2021586 oder sekretariat@vikilu.de) gestattet. 

Kontaktdaten müssen in diesen Ausnahmefällen beim Hausmeister hinterlegt werden. 

2. Regelunterricht und Förderunterricht 

Der Fachunterricht und die Verfügungsstunden der jüngeren Jahrgänge finden im Klassenverband 

bzw. in Kursen statt. Auf den Sitzplätzen im Unterricht muss nach aktuellem Stand keine Mund-

Nasen-Schutzmaske getragen werden. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, welche zu 

den Corona-Risikogruppen gehören, werden wir, entsprechend unserer Möglichkeiten, zusätzliche 

Schutzmaßnahmen treffen. Ggf. bitten wir um Kontaktaufnahme mit den Klassenleitungen bzw. 

Tutorinnen und Tutoren. Über Möglichkeiten der Förderung zur Aufarbeitung von Lernrückständen 

informieren wir gesondert. 

3. Arbeitsgemeinschaften 

Wir freuen uns sehr, das Schulleben auch wieder mit Arbeitsgemeinschaften bereichern zu können. 

Sie werden unter bestimmten Bedingungen stattfinden. Darüber informieren die AG-Leitungen bei 

der ersten Zusammenkunft. Fragen können sicher auch schon zuvor per IServ an sie gerichtet 

werden. Der Beginn der Arbeitsgemeinschaften ist ab dem 14.09.2020 vorgesehen. Das 

Wahlverfahren erfolgt über IServ. Genauere Informationen dazu verschickt Herr Dr. Rheinländer. 

mailto:sekretariat@vikilu.de
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4. Schulfahrten, Exkursionen und andere Veranstaltungen 

Mehrtägige Schulfahrten werden im Kalenderjahr 2020 noch nicht wieder geplant. Über 

Exkursionen und Veranstaltungen wird im Einzelfall nach Prüfung des jeweils vorliegenden 

Hygienekonzepts entschieden. Schulfahrten im Kalenderjahr 2021 besprechen wir zum gegebenen 

Zeitpunkt. 

5. Ganztagsbetrieb 

Der Ganztagsbetrieb kann ab dem 31.08.2020 an den Nachmittagen wieder öffnen und neben Spiel 

und Freude auch eine Hausaufgabenbetreuung in kleinen Gruppen anbieten. Dazu ist eine 

verbindliche Anmeldung bis zum 29.08.2020 erforderlich. Es reicht eine formlose E-Mail-Anmeldung 

an folgende Adresse: ganztagsbetreuung@vlgym.de  

Fragen zum Ganztag können schon jetzt an Frau Bissel gestellt werden: petra.bissel@vlgym.de  

6. Mensa- und Kiosk-Betrieb 

Es ist uns eine ganz besonders große Freude, mitteilen zu können, dass neben dem Kiosk- und 

Mensa-Betrieb im Hauptgebäude mit Beginn des neuen Schuljahres auch der Mensa-Betrieb im 

neuen Anbau auf dem Gelände der Hermannschule öffnen wird. An beiden Standorten wird es an 

den ersten beiden Schultagen jedoch ausschließlich einen Kioskbetrieb geben. Über das 

Bestellsystem für die Mensa in der Hermannstraße informiert der Mensabetreiber zeitnah über die 

Homepage unserer Schule. Auf die Abstandsmarkierungen vor den Verkaufsflächen ist unbedingt zu 

achten. 

7. Parksituation 

Aufgrund von Kanalbauarbeiten sind im Moment die Parkmöglichkeiten rund um die Grütterstraße 

erheblich eingeschränkt oder infolge des Halteverbots nicht vorhanden. 

 

Zum Abschluss … 

Wir hoffen, mit dieser Darstellung schon einen ersten Einblick in den Schuljahresbeginn 2020/21 

geben zu können und dass dieser wie geplant ablaufen kann. Weitere Fragen können in den ersten 

Schulstunden beantwortet oder bei Bedarf direkt an uns gerichtet werden. 

Einen guten, kraftvollen und gesunden Start wünschen wir der gesamten Schulgemeinschaft. Wir 

freuen uns schon sehr darauf, unsere Schülerinnen und Schüler in wenigen Tagen wieder begrüßen 

zu dürfen und den Schuljahresbeginn in weiterhin guter Zusammenarbeit mit der Elternschaft sowie 

unseren Kooperationspartnern gestalten zu können. 

 

Bis dahin noch einen schönen Ferienabschluss und herzliche Grüße 

J. Kappes mit dem Team des Vikilu 
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