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Liebe Leser*innen des Newsletters, 
 
nichts wünschte ich mir mehr als Ihnen einen Newsletter zu schicken, in dem ich Sie in die Ferien 
verabschieden kann mit dem üblichen Wunsch, dass wir uns im August „in alter Frische“ 
wiedersehen. In diesem Jahr ist alles anders. Und auch wenn viele Zeitungen schreiben, dass nach 
den Sommerferien alle Kinder wieder täglich in die Schulen gehen sollen, ist für uns auch heute noch 
völlig unklar, wie wir im kommenden Schuljahr starten werden. 
Nichts wünschen wir uns sehnlicher als geregelten Unterricht unter den „alten“ Bedingungen. Aber in 
diesem Bereich gibt es die einzige Gewissheit. Auch nach den Ferien wird die Schule nicht mehr so 
sein wie vor dem 13. März 2020. 
Ich möchte Sie heute mit den spärlichen Informationen versorgen, die mir als Schulleiter der 
Sekundarschule Kirchhellen bisher vorliegen. Ihnen und mir sollte aber klar sein, dass sich alles auch 
noch ganz schnell und ganz radikal ändern kann. 
Sollten Änderungen seitens des Ministeriums, der Bezirksregierung Münster oder der Stadt Bottrop 
erforderlich werden, werde ich Sie in geeigneter Form informieren. 
 
Ich möchte Ihnen und Ihren Kindern aufrichtig dafür danken, dass wir gemeinsam das Beste aus der 
Situation gemacht haben. Gemeinsam werden wir auch im kommenden Schuljahr an einem Strang 
ziehen und alles für Ihre und unsere Kinder geben.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien! 
 
 
 
Bleiben Sie gesund und halten Sie durch in dieser außergewöhnlichen Zeit! 
 
Ihr 

 
Stefan Völlmert 
 
 
 



————————————————————————————————————————— 

 
Menschen kommen und gehen an der Sekundarschule Kirchhellen 
 
Zum letzten Mal werden wir zum Beginn des neuen Schuljahres eine große Zahl an neuen 
Lehrer*innen an unserer Schule begrüßen können. Seit Mai sind Frau Schneider, Frau Husmann und 
Frau Puth schon bei uns tätig. Bedingt durch Corona haben viele Schüler*innen noch keine 
Gelegenheit gehabt, diese drei Lehrer*innen kennenzulernen. Dies können wir hoffentlich ab August 
nachholen. 
Zum Schuljahresbeginn wird unser Team von folgenden Personen tatkräftig unterstützt: 
Frau Meurer, Frau Ziejewski und Frau Schicktanz kommen neu an unsere Schule. Frau Balbina wird 
aus ihrer Freistellung zu uns zurückkehren. Herr Pohler wird uns als sogenannte MPT-Kraft im 
Bereich der Inklusion unterstützen. 
Allen Kolleg*innen wünschen wir einen guten Start in Kirchhellen und wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit. 
Leider „verlieren“ wir auch wertvolle Mitarbeiterinnen. Frau Holländer wurde durch die 
Bezirksregierung Münster an eine andere Schule versetzt und unsere Schulsozialarbeiterin, Frau 
Gassmann, verlässt uns auf eigenen Wunsch. Für Frau Gassmann bekommen wir mit Frau Werner 
direkt einen Ersatz. Auch sie heißen wir herzlich willkommen. 
 
Zum Schuljahr  2020/2021 mussten einige Klassenlehrer*innenteams neu besetzt werden.  
Frau Schicktanz und Frau Puth werden die Klassenleitung der  kommenden 5a übernehmen. Die neue 
5b wird von Frau Balbina und Frau Schneider geleitet. Das Klassenleitungsteam der 5c besteht aus 
Frau Husmann und Frau Gahlen. 
Leider mussten wir das Klassenleitungsteam in der jetzigen 5a (im nächsten Schuljahr also die 6a) 
komplett neu besetzten, da uns sowohl Frau Kroll als auch Frau Mauracher nicht zur Verfügung 
stehen werden. Wir sind uns sicher, dass Frau Ziejewski und Frau Meurer diese Klasse hervorragend 
leiten werden.  Die Klassenleitungsaufgaben von Frau Holländer in der künftigen 7c werden von Frau 
Korkut übernommen. Allen neu gebildeten Klassenleitungsteams und den davon betroffenen 
Schüler*innen wünschen wir, dass sie schnell zueinander finden und vertrauensvoll 
zusammenarbeiten werden. 
 

————————————————————————————————————————— 

 
Herzlich Willkommen an der Sekundarschule Kirchhellen 
 
Liebe neue Fünftklässler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir freuen uns schon sehr auf euch 
und Sie, denn dies ist der Jahrgang, der unsere Schule komplett machen wird. Wir wünschen jedem 
einzelnen von euch sechs schöne, ereignis- und erfolgreiche Jahre an unserer Schule.  
Wie ich in einem Schreiben an Sie und Ihre Kinder schon mitgeteilt habe, wird die Einschulung nicht 
am ersten Schultag sondern, bedingt durch Corona, am 13.08.2020 stattfinden. Geplant haben wir, 
dass die drei Klassen nacheinander in der Aula begrüßt werden und dann für ihren ersten Unterricht 
mit ihrem Klassenlehrerteam in ihre Klassen gehen.  
 
Folgende Zeiten sind vorgesehen: 
 
Begrüßung der 5a um 9:00 Uhr 
Begrüßung der 5b um 10:15 Uhr 
Begrüßung der 5c um 11:30 Uhr 
 



Da dieser Raum nur über eine begrenzte Anzahl an Plätzen verfügt, darf jedes Kind leider nur von 
einer Person begleitet werden. Sollten sich hier noch kurzfristig Änderungen ergeben, werde ich Sie 
per Mail darüber informieren. 

 

————————————————————————————————————————— 

 
Wie starten wir (voraussichtlich) in das neue Schuljahr? 
 
Die wichtigsten Informationen, die Sie und Ihre Kinder benötigen, damit wir am  12.08.2020 starten 
können, habe ich im Folgenden zusammengefasst: 
 

  Nach den Sommerferien werden alle Schüler*innen wieder täglich die Schule besuchen 
(Präsenzunterricht). 

  Der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern gilt nicht mehr als Maßgabe, so dass alle 
Schüler*innen einer Klasse gleichzeitig im Klassenraum unterrichtet werden können. 

  Der Unterricht wird im Klassenverband stattfinden. Eine äußere Differenzierung in G-und E-
Kurse ab Jahrgang sieben wird es im gesamten Schuljahr 2020/2021 nicht geben. 
Nichtsdestotrotz wird jede/r Schüler*in einem Kurs zugewiesen. Die Differenzierung erfolgt 
im Klassenverband. Man spricht von der sogenannten Binnendifferenzierung. 

  Jeder Schüler erhält nach Möglichkeit einen festen Arbeitsplatz im Klassenraum. 

  Der Unterricht geht voraussichtlich von 8:10 Uhr bis 15:30 Uhr. 

  Es ist noch unklar, ob ein Mittagessen in der Mensa angeboten werden kann. 

  Die Schüler*innen kommen erst kurz vor Unterrichtsbeginn, möglichst mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß, und gehen direkt in den zugewiesenen Raum. 

  Auf dem Schulhof und auf den Gängen bitten wir dringend darum, einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. 

  Bei den bekannten Krankheitssymptomen muss Ihr Kind dringend zu Hause bleiben. 

  Die bestehenden Hygienevorschriften gelten auch im kommenden Schuljahr. 

  Der Distanzunterricht wird je nach Jahrgangstufe und aktueller Situation parallel zum 
Präsenzunterricht fortgeführt. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. 

  Auch die Leistungen des Distanzunterrichts fließen in die Note mit ein. 
 

 
Für alle Informationen gilt, dass sie sich in den Sommerferien noch ändern können. Bitte achten Sie 
auf eventuell folgende Newsletter und schauen Sie auf unsere Homepage! 
 

————————————————————————————————————————— 

 
Schülerbetriebspraktikum im Jahrgang 9 und 10 
 
Nach sehr intensiven Überlegungen in der Schulleitung und im Kollegium haben wir uns schweren 
Herzens dazu entschieden, sowohl das dreiwöchige Betriebspraktikum im neunten Jahrgang als auch 
das zweiwöchige Betriebspraktikum im zehnten Schuljahr im Schuljahr 2020/2021, einmalig ersatzlos 
zu streichen. Trotz der Streichung werden alle Schüler*innen im Laufe ihrer Schullaufbahn ein 
gesetzlich vorgeschriebenes Betriebspraktikum absolvieren können. Die künftigen Zehntklässler 
haben es bereits im abgelaufenen Schuljahr absolviert und der künftige neunte Jahrgang wird im 10. 
Schuljahr die Möglichkeit erhalten. 

————————————————————————————————————————— 



 
Woher bekomme ich aktuelle Informationen, wenn ich Fragen habe?  
 
Wir veröffentlichen alle wichtigen Informationen per Newsletter und auf der Homepage. 
Einzelfragen können gerne auch telefonisch beantwortet werden. Bitte rufen Sie im Sekretariat 
(02045-9591130) an. 
 

————————————————————————————————————————— 

 
 
 
 


