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4. Herzlich Willkommen zurück in der 

Schule: (15.-22.März 2021)  

   

Hallo,   

wir sind die aktuellen HBG-Scouts = Streitschlichtung 
& Medienscouts (21 Schüler*innen der Jahrgänge 
9&10; siehe unten)!  

Wir möchten euch unsere Aktivitäten für unsere 
Mitschüler*innen seit dem Lockdown im Januar 
2021 vorstellen. 

Zu Beginn dieses Schuljahres waren wir noch im 
Schlichterraum für euch in den Pausen gut zu 
erreichen. Seit dem Lockdown im Januar2021 sind 
wir ONLINE für euch da 😊"#$%  

In unserer AG mittwochs nachmittags planen und 
organisieren wir Online mit Unterstützung unserer 
Coaches (Frau Cazin, Herr Jakobs, Frau Elboubi) 
Aktionen für unsere 5.Klässler. Jede Klasse 5 hat 4-5 
HBG-Scouts (Paten), die sich besonders für 
sie einsetzen.   

Was wir in den vergangenen Monaten organisiert 
haben, zeigen wir euch hier:  

1. Einladung zur Paten-Sprechstunde: 
(Januar 2021) 

Da wir HBG-Scouts seit Januar 2021 
wegen der Schulschließung nicht mehr 
persönlich in der Schule für euch 
ansprechbar sind, haben wir uns überlegt, 
euch eine Patensprechstunde online, 
einmal wöchentlich als Videoanruf, und 
nach Bedarf im Chat, anzubieten. Jede 
Patengruppe für ihre Patenklasse 5.	 

2. Netiquette in Teams: (Februar 
2021)  

Aufgrund der Kommunikation über die 
App „Teams“ , die wir alle für den Online-
Unterricht nutzen, möchten wir euch ein 
paar hilfreiche Regeln zum freundlichen 
Umgang mitteilen. Sie sollen euch helfen, 
beim Arbeiten über „Teams“ mit euren 
Mitschüler*innen und Lehrer*innen gut 
zurecht zu kommen.	 
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3. Tipps für die Freizeit: (Februar 
2021)  

Wegen der aktuellen Corona-Richtlinien 
und den damit verbundenen 
Einschränkungen, möchten wir euch ein 
paar Tipps für mögliche 
Freizeitbeschäftigungen geben. 

 

 

 

 

4. Herzlich Willkommen zurück in der 
Schule: (15.-22.März 2021)  

Für eine Woche durften vorübergehend alle 
Jahrgänge (5-13) im Wechselunterricht für 
den Präsenzunterricht in unsere Schule 
kommen. An allen Eingängen unseres 
Schulgebäudes und individuell an jeder 
Klassentür des Jahrgangs 5, haben wir 
euch mit selbst gestalteten Plakaten 
begrüßt. 

 

5. Die HBG-Scouts wünschen euch 
allen schöne Osterferien! 

Diese Ferien haben wir wirklich alle 
verdient! 

 

 

 

Wir HBG-Scouts sind für ALLE 
Schüler*innen da!  

Wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung 
sucht, meldet euch gerne über „Teams“ bei 
uns! 

(Pelin	Mizarlar,	Jagroop	Kaur,	Angelina	Cremer,	Max	Lürgen,	Elife	Aliju,	Sumeyye	Polat,	Emma	
Awuah,	Sarah	Mandjili,	Simon	Heister,	Marius	Bellingradt,	Wes	Schumacher,	Maurice	Zschauer,	
Alina	Friesen,	Jasmin	Hamade,	Celine	Uelpenich,	Defne	Saglam,	Lea	Siepen,	Samantha	Nähle,	
Phillip	Seifert,	Niko	Schäfer,	Corinna	Anna	Simons,	HBG-Coaches:	Frau	Cazin,	Herr	Jakobs,	
Frau	Elboubi,	Herr	Macherey	&	Frau	Schötzau)	

																																																													Gestaltet	von:	Jagroop	Kaur,	Simon	Heister				
Halolololololololololloolololololololololoolololol	Angelina	Cremer,	Frau	Cazin																																													

	

											

	


