
 
 
 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler des Lloyd Gymnasiums! 
 
Wir begrüßen Sie alle recht herzlich zum Schuljahr 2020/21 am Lloyd Gymnasium. Ganz beson-
ders freuen wir uns über alle neuen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern. Wir hoffen, 
Sie werden sich an unserer Schule wohlfühlen und schnell zu Mitgliedern unserer Lloyd Familie 
werden.  
Zu Beginn des Schuljahres möchten wir Sie nun mit einigen Terminen auf den neuesten Stand 
bringen und von ersten Aktionen und Neuigkeiten aus unserem Schulleben berichten. 
 

Neuigkeiten 
 
Mittlerweile ist es schon keine Neuigkeit mehr, aber auch dieses Jahr beginnen wir ohne eine 
neue Schulleiterin bzw. einen neuen Schulleiter. Frau Krämer wird also weiterhin den Schullei-
ter vertreten, bis diese Stelle neu besetzt ist.  
Neue Kollegen haben wir dieses Jahr nicht dazu bekommen, aber Frau Freese hat für die nächs-
ten zwei Jahre eine Einstellung und unterstützt uns weiterhin als Schulassistentin. Herr Gollor 
wird uns dieses Jahr als Aufsicht zur Verfügung stehen und betreut schon in vielen Klassen den 
online-Unterricht, der in der Schule stattfindet. 
Außerdem bilden wir 14 Referendare aus und hoffen, dass es einigen so gut bei uns gefällt, dass 
sie ihren Dienst im Anschluss bei uns fortsetzen.  
 

Neue 5. Klassen 
 
In diesem Schuljahr dürfen wir vier neue 5. Klassen begrüßen, eine Regelklasse und drei Profil-
klassen – eine mit bilingualem Profil, zwei mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Profil. 
Dieser Rückgang auf die Vierzügigkeit ermöglicht es uns, die Fachräume wieder einzurichten, 
die im Laufe der Jahre durch die zusätzlichen Klassen nicht als solche genutzt werden konnten. 
Besonders die entsprechenden Fachbereiche freuen sich, auf diese Weise die Unterrichtsquali-
tät weiter verbessern zu können. 
 

Terminplan – bis Ende 2020 
 

06.10.  Schulkonferenz 

10.10. - 25.10.  Herbstferien 

26.10. - 30.10. 5 - 9 Schülersprechtage 

Elternbrief – Oktober 2020  



26.10. 8 Streitschlichterausbildung 

30.10. 5 - 9 Fototermin 

02.11. 5 - 9 Projekttag Europa Teil 1 

06.11. 7 Streitschlichterausbildung 

11.11. 5 - Q Regionalrunde der Mathematik-Olympiade 

12.11. 5 - Q Elternsprechtag (nachmittags) 

13.11. 5 - Q Elternsprechtag (vormittags) 

16.11. Q1 Berufsinfotag 

16.11. - 19.11.  MNU-Tagung (es kann zu Ausfällen führen) 

19.11.  Elternbeiratssitzung 

20.11. 5 - E Vorlesetag 

04.12. 6 NaWigatortag 

07.12. 6 Vorlesewettbewerb 

10.12. Q Tutandentag 

15.12.  Schulkonferenz 

21.12. E - Q2 Bilingualer Karrieretag 

22.12. Q2 Zeugnisausgabe 

23.12. - 10.01.  Weihnachtsferien 

 
Der Klausurenplan für die Oberstufe ist auf der Homepage zu finden. 
 

Besonderheiten durch Corona 
 
Neben den besonderen Hygieneauflagen und den damit verbundenen Lauf-, Unterrichts- und 
Pausenkonzepten gibt es noch weitere Besonderheiten: 
 
Verbindliche Betreuungszeit Jahrgang 5 und 6: 
 
Momentan ist es uns nicht möglich, die verbindliche Betreuung des 5. und 6. Jahrgangs auf-
rechtzuerhalten, da alle unsere Aufsichten für die Beaufsichtigung von Distanzunterricht in der 
Schule benötigt werden. Wir arbeiten an der Akquirierung weiterer Aufsichten und bemühen 
uns dennoch, dass so viel Unterricht wie möglich in der Schule stattfinden kann, aber auch Lö-
sungen für unsere „Kleinen“ zu finden. 
 
Förderunterricht Sekundarstufe 1 
 
Auch beim Förderunterricht (Silentium/ Adiumentum) mussten wir kürzen, da die Versorgung 
des regulären Unterrichts Vorrang hat. Außerdem ist es nicht gestattet, die Kohorten zu vermi-
schen, wie es beispielsweise im Silentium der Fall war. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Kon-
zepte zu entwickeln, wie wir dennoch unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen können. 
 
Zuspätkommen zum Unterricht in der Sekundarstufe 1 
 
Durch die besonderen Lüftungsauflagen und die erforderlichen Zwischenreinigungen ist es un-
bedingt zu vermeiden, dass Schülerinnen und Schüler alleine durch das Schulgebäude laufen. 
Darum ist es gerade in diesen Zeiten sehr wichtig, dass die Kinder sich pünktlich in ihren Berei-
chen auf dem Schulhof einfinden, wo sie vor Unterrichtsbeginn von ihren Lehrkräften abgeholt 



werden. Kinder, die gegen die coronabedingten Auflagen wiederholt verstoßen, müssen wir in 
den Distanzunterricht schicken, so auch diejenigen, die wiederholt unentschuldigt zu spät kom-
men. Wird das Zuspätkommen durch die Eltern entschuldigt, kommen die Kinder bitte erst zur 
nächsten Pause und lassen sich dort gemeinsam mit dem Rest der Klasse von der Lehrkraft ab-
holen. Entschuldigungen tragen die Eltern bitte ins Lloyd-Heft ein. Unterrichtsinhalte müssen 
natürlich wie immer nachgearbeitet werden. 
 
Essenversorgung in der Mensa und Cafeteria 
 
Die Cafeteria dürfen wir momentan nicht öffnen. Ebenso ist der Mensabetrieb momentan aus-
schließlich der Grundschule (Ganztagsschule) vorbehalten. 
 
Pausenregelung/ Lüftung 
 
Das regelmäßige und intensive Lüften zählt zu den wirksamsten Mitteln im Schutz vor Corona. 
Darum wird es sowohl im Unterricht regelmäßige Lüftungsphasen geben, vor allem aber in den 
Pausen. Darum werden die Kinder, wenn es nur irgendwie möglich ist (auch bei Regen) ihre 
Pausen auf dem Schulhof verbringen müssen, dementsprechend muss die Kleidung diesen Be-
dingungen angepasst sein. Auch für den Unterricht im Klassenraum ist es erforderlich Kleidung 
zu tragen, die man schnell an die Gegebenheiten anpassen kann (Fenster auf → Jacken an; 
Fenster zu → Jacken aus). 
 
Sportunterricht 
 
Auch der Sportunterricht wird überwiegend draußen stattfinden und nur im Notfall in der Halle. 
Darum ist es wichtig, immer für beide Lernorte Sportzeug dabei zu haben. 
 
Distanzunterricht 
 
Leider haben wir sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Kolleginnen und Kollegen, die einer 
Risikogruppe für einen schweren Verlauf bei einer Corvid19-Erkrankung angehören. Viele ha-
ben sich in Absprache mit ihren Ärzten dazu entschlossen, unter besonderen organisatorischen 
Maßnahmen dennoch in die Schule zu kommen und am Präsenzunterricht teilzunehmen. Für 
diejenigen, bei denen das nicht möglich ist, bemühen wir uns um Lösungen: Unterricht per Vi-
deokonferenz nach Möglichkeit aus dem Klassenraum heraus.  
Leider gibt es derzeit aber noch wenige Stunden, die von zu Hause aus stattfinden müssen. Auch 
diese Unterrichtsstunden müssen wir, anders als vor den Ferien, voll bewerten. Dazu werden 
die Lehrkräfte meistens mit einer kurzen Videosequenz beginnen, in die sich alle Schülerinnen 
und Schüler mit Bild und Ton einmal dazu schalten sollen. Im Idealfall bleibt das so. Man kann 
virtuelle Hintergründe wählen, damit man nicht in den privaten Raum schauen kann und das 
Mikrofon muss nur angeschaltet werden, wenn die Kinder selbst antworten bzw. etwas sagen. 
Sollte es Probleme damit geben, bitte sprechen Sie uns an, damit wir Lösungen finden können. 
 

Austausche/ Europaschule 
 
Leider müssen unsere Austausche momentan ruhen. Uns ist es derzeit nicht gestattet, Reisen 
mit Schülerinnen und Schülern ins Ausland vorzunehmen. Ähnlich geht es unseren Partnern in 
England, Polen, Spanien, China und den USA. Wir bleiben aber mit ihnen in Kontakt, so dass bei 
Lockerung der Corona-Verordnungen sofort ausstehende Rückaustausche stattfinden können. 



Dennoch bleibt bei uns die europäische Bildung ein fester Bestandteil. Nicht nur im Unterricht, 
sondern auch in zwei Projekttagen legen wir darauf besonderen Wert. 
 

MINT-freundliche Schule 
 
Mit dem Siegel „MINT-freundliche Schule“ wurde uns eine Ehrung zuteil, der wir selbstverständ-
lich auch in diesen Zeiten gerecht werden möchten. So werden wir auch in diesem Jahr an der 
Mathematik-Olympiade, am Känguru-Wettbewerb und an Jugend forscht teilnehmen. Die be-
treuenden Kolleginnen erarbeiten gerade Konzepte, wie sie unter den aktuellen Bedingungen 
die interessierten Schülerinnen und Schüler dennoch optimal darauf vorbereiten können. Auch 
der NaWigatortag soll wieder stattfinden. Hier treten die Klassen untereinander wie bei einer 
Quizshow an, nur dass sämtliche Fragen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen und 
einige Antworten Experimente erfordern. 
Wie und ob weitere Aktivitäten, wie die MINT-Projektwoche stattfinden können, müssen wir zu 
gegebenen Zeitpunkten prüfen. 
Derweil sind wir im Schulgarten sehr aktiv. Dort hat sich viel getan. Derzeit wird an der Einrich-
tung von zwei grünen Klassenzimmern gearbeitet. Hier danken wir ausdrücklich Herrn Hahn für 
seine Unterstützung. 
 

Neues vom bilingualen Profil 
 
Wir freuen uns über die besondere Ehrung, die uns als Cambridge Preparation Centre für das 
CAE (Cambridge Advanced Certificate) zuteil wurde. Wir wurden für unsere besonders hohen 
Anmeldezahlen (mehr als 15 Teilnehmer in den letzten beiden Jahren) und für die Vorberei-
tung des CAE mit einer Urkunde geehrt.  
Zudem gratulieren wir den erfolgreichen Schülern und Schülerinnen der letztjährigen beiden 
bilingualen E-Phasen zu ihren hervorragenden Leistungen zum CAE. 79,5% legten das CAE auf 
dem Niveau C1 ab, eine weitere Schülerin sogar mit C2.  
Auch der alljährliche bilinguale Karrieretag ist für den 21.12.20 bereits geplant. 
 

Wissenswertes: Homepage 
 
Auf unserer Homepage gibt es neben vielen Informationen auch einen Download-Bereich, wo 
man Formulare, die wieder einmal im Tornister der Kinder verschwunden sind, neu ausdrucken 
kann: https://www.lloydgymnasium.de/service/downloadbereich/ 
 
 
 
Mit diesen Informationen wünschen wir Ihnen und uns ein schönes, spannendes und lehrrei-
ches Schuljahr. Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich gerne jederzeit an uns. 
 
Auf gute Zusammenarbeit! 
Katja Krämer  
und Ihr Schulleitungsteam  
des Lloyd Gymnasiums Bremerhaven 
    

Sek. I: Wiener Str. 3 
27568 Bremerhaven  
Tel.: 0471 3000-150 

So erreichen Sie das Lloyd Gymnasium Bremerhaven: 
Mail: lloyd.gy@schule.bremerhaven.de 

Web: www.lloydgymnasium.de 

Oberstufe: Grazer Str. 61 
27568 Bremerhaven  

NEU: Tel.: 0471 590-4320 

 

https://www.lloydgymnasium.de/service/downloadbereich/

