Nidderau, 29.03.2021

Sehr geehrte Eltern,
die Osterferien stehen vor der Tür. Leider lässt uns die Entwicklung der Corona-Pandemie bzgl.
anstehender organisatorischer Planungen weiterhin im Ungewissen.
Sicher ist jedoch:
Am Donnerstag, dem 01.04.2021 beginnen die Osterferien. Wenngleich Kontakte auch weiterhin
eingeschränkt oder gar minimiert bleiben und Reisemöglichkeiten auf wenige Ziele beschränkt sind,
besteht doch die Hoffnung auf etwas mehr frühlingshafte Wärme und sonnige Momente in kleinem
Kreis.
Sobald der Schulleitung nähere Informationen zum Schulstart nach den Ferien vorliegen, werden wir
diese zeitnah über unsere Schulhomepage an Sie weitergeben.
Aktuell geht die Schulleitung davon aus:
1. Der Unterricht endet am Donnerstag, dem 01.04.2021 nach der dritten Stunde (10:10 Uhr)
2. Die Unterrichtsorganisation der Jahrgangsstufen 5-6 sowie der Abschlussklassen und der IKL
bleibt auch nach den Osterferien in unveränderter Form bestehen bleiben.
3. Da der Unterricht der Jahrgangsstufen 5-6 am Donnerstag mit der Gruppe A endet, beginnen
diese Jahrgangsstufen nach den Ferien am Montag, dem 19.04.2021 mit der Gruppe B. Der
tageweise Wechsel (A-B-A-B…) wird weitergeführt, solange das Wechselmodell vom Hessischen
Kultusministerium angeordnet ist. Es werden bei der Wechselfolge immer nur die
Unterrichtstage berücksichtigt.
4. Auf der Schulhomepage ist ein Link für die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung eingestellt.
Wir werden unsere Betreuungskapazitäten entsprechend der Anmeldezahlen vorbereiten.
Allerdings werden wir die Hausaufgabenbetreuung nur dann beginnen, wenn die Vorgaben des
Hessischen Kultusministeriums bzw. des MKK dies auch als sinnvoll erscheinen lassen. Bitte
beachten Sie deshalb hierzu die Informationen auf unserer Schulhomepage, insbesondere ab
Freitag, dem 16.04.2021. Es erfolgt keine separate Mail für bereits angemeldete Kinder an die
Eltern.
5. Ganztags-AGs finden bis auf Weiteres auch nach den Osterferien noch nicht statt.
6. Die Mensa wird voraussichtlich in der ersten Woche nach den Ferien in den beiden ersten
Pausen und auch zu Beginn der Mittagspause nur eine Zwischenverpflegung (Außenverkauf)
anbieten. Je nach Hygienevorgaben und Schülerzahlen, die im Präsenzunterricht sein können,
wird für die zweite Woche nach den Ferien entschieden, ob wieder ein warmes Mittagessen
angeboten werden kann. Bitte beachten Sie hierzu Informationen auf unserer Schulhomepage,
insbesondere ab Freitag, dem 16.04.2021.

7. Für die Jahrgangsstufen 7, 8 sowie die Klassen 9A/B und 10A liegen uns derzeit noch keine
neuen Informationen bzw. Vorgaben zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vor. Die
Schulleitung hofft, dass diese Jahrgangsstufen und Klassen ab dem 19.04.2021 im
Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurückkehren können. Zur Vereinheitlichung der
Wechselfolge, werden diese Klassen dann ggfs. ebenso wie die Jahrgangsstufen 5 und 6 am
Montag, dem 19.04.2021 mit der Gruppe B starten. Bitte beachten Sie weitere Informationen
zur Unterrichtsorganisation der Klassen 7, 8, 9A/B und 10A auf unserer Schulhomepage,
insbesondere ab Freitag, dem 16.04.2021.
Mit Blick auf die zu erteilenden Zeugnisnoten beachten Sie bitte nachfolgende Präzisierung zum
Umgang mit unentschuldigten Fehlzeiten von Schülerinnen und Schüler:
Die Klassenlehrkräfte informieren – sofern Schülerinnen und Schüler nicht bereits mit einem
Gesprächsangebot gemahnt wurden – per Mail oder telefonisch die Eltern über die
unentschuldigten Fehlzeiten. Diese Information wird von den Klassenlehrkräften entsprechend
dokumentiert.
Durch dieses Vorgehen sollte sichergestellt werden, dass
a.) Minderleistungen, die sich durch Fehlzeiten ergeben, gegenüber den Eltern nachweisbar und
begründbar sind.
b.) die Eltern eine Chance erhalten, rechtzeitig erzieherisch auf ihr Kind einzuwirken, um eine
Verbesserung der Situation zu erreichen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest und erholsame Ferientage.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Harald Klose
Schulleiter

Stefanie Thor
Joachim Kenner
Päd. Koordinatorin Stufenleiter 5-6

Thomas Kurz
Stufenleiter 7-8

Sybille Michelsen
Stufenleiterin 9-10

