
 
Liebe Mittelstufen-Eltern! 
 
Es ist uns eine Herzensangelegenheit, möglichst viel von dem, was uns als offene und flexible 
Übermittagbetreuung (Ümi) am Humboldt-Gymnasium seit 2009 ausmacht, unter den Bedingungen 
der Corona-Pandemie fortzuführen und zugleich verantwortungsvoll mit dem Schutz der Gesundheit 
aller am Schulleben Beteiligten umzugehen. Wir wollen dabei den Anforderungen des 
Infektionsschutzes gerecht werden, Sie als Eltern entlasten, die Aufenthaltsqualität Ihrer Kinder an 
unserer Schule steigern und vor allem weiterhin deren Persönlichkeitsentwicklung fördern. Im 
Schuljahr 2021/22 starten wir wie folgt: 
 
Mittagessen: Am Humboldt-Gymnasium wird der Mensabetrieb zu Schuljahresbeginn unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des Infektionsschutzes in einem sehr eingeschränkten und stark 
reglementierten Rahmen wieder aufgenommen. Zunächst einmal können – vor allem aufgrund der 
räumlichen Gegebenheiten – leider nur die 5er und 6er in der im Stundenplan der jeweiligen Klasse 
unter „Ümi“ vorgesehenen Zeit in der Mensa zu Mittag essen. Wir hoffen, dass die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens bald zu einer Lockerung der Vorgaben führt und wir auch unter den 
Bedingungen an unserer Schule wieder für alle, die wollen, ein warmes Mittagessen anbieten können! 
Bis dahin bitten wir Sie um Geduld und darum, den 7ern bis 9ern ein Lunchpaket mit in die Schule zu 
geben. Falls Sie grundsätzlich daran interessiert sind, dass sich Ihr Kind ab dem 30.8.2021 in 
der zweiten großen Pause über biond mit seinem Essenschip ein Mittagessen in Form eines 
Lunchpakets in der Mensa abholen kann, dann schreiben Sie uns dies doch bitte bis zum 
23.8.2021 an uemi@humboldt-koeln.de!  
 
Offenes Angebot: Anders als in der Erprobungsstufe müssen sich Ihre Kinder in der Mittelstufe zwar 
nicht mehr fest für bestimmte Tage und Zeiten zur Ümi anmelden, aber ihre Anwesenheit wird von uns 
jetzt dokumentiert, um bei Bedarf Infektionswege besser nachvollziehen zu können. Das offene Ümi-
Angebot für die Jugendlichen in der Mittelstufe startet am 19.8.2021. Mit denen, die 
vorbeikommen, entsteht Schritt für Schritt ein an deren Interessen und unseren Möglichkeiten 
ausgerichtetes Programm. Grundsätzlich können die Jugendlichen in den Aufenthaltsräumen (I 013 
und I 215) Schulaufgaben erledigen, Bücher lesen, entspannen, für sich Musik hören und miteinander 
Gesellschaftsspiele spielen oder auf dem allgemeinen Pausenhof chillen oder auf dem Sportplatz an 
bewegungsorientierten Angeboten teilnehmen. 
 
AGs, Wahlpflichtfächer, Profilkurse: Im Verlauf des Septembers beginnen dann die Ümi-
Arbeitsgemeinschaften. Das entsprechende Angebot teilen wir Ihnen rechtzeitig per E-Mail mit. Über 
mögliche Änderungen, Erweiterungen und Konkretisierungen des AG-Angebotes werden wir Sie 
immer zeitnah per E-Mail auf dem Laufenden halten. Die Wahlpflichtfächer des Musikzweiges und des 
Alexanderzweiges starten voraussichtlich Ende August. 
 
Betreuer*innen-Ausbildung: Außerdem können Ihre Kinder, falls Sie es möchten, auch in eine 
dreiphasige Ausbildung einsteigen bzw. diese fortführen. Erste Phase: Regelmäßige Teilnahme an 
einem Angebot aus dem Bereich „Bewegung, Spiel und Sport“ (Sebastian von Glasow), 
„Kulinarisches, Kreatives und Künstlerisches“ (Mareike Mangold und Lea Coenders) oder 
„Pen&Paper-Fantasy-Rollenspiel“ (Gregor Raddatz). Zweite Phase: Sich unter Anleitung in einem 
dieser Bereiche punktuell in der Betreuung von Kindern der Klasse fünf und sechs ausprobieren. 
Dritte Phase: Wiederum unter Anleitung regelmäßig ein Betreuungsangebot in einem der drei 
Bereiche für Kinder aus der Erprobungsstufe durchführen. Diese Ausbildung ist eine Möglichkeit, sich 
für den Betreuerjob in der Oberstufe zu qualifizieren. Falls Ihre Kinder Interesse an der 
Betreuer*innen-Ausbildung haben, können Sie sich – je nach favorisiertem Bereich – ab Anfang 
September bei Frau Mangold, Frau Coenders, Herrn von Glasow oder Herrn Raddatz melden – 
entweder per Email an uemi@humboldt-koeln.de oder nachmittags im Ümi-Büro (I 106). 
 
Wichtiger Hinweis: Ihre Kinder dürfen sich in der Schule aktuell nur bis zum Abschluss ihres 
schulischen Programms aufhalten (Unterricht, Pausen zwischen Angeboten, Arbeitsgemeinschaften, 
Ümi-Betreuung und Ümi-Betreuer*innen-Ausbildung). Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen trotz der 
coronabedingten Einschränkungen einen angenehmen Start in das neue Schuljahr! Herzliche Grüße 
und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder! 
 

Mareike Mangold, Lea Coenders, Sebastian von Glasow und Dr. Gregor Raddatz 
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