Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufen 7 und 8 sowie der Klassen
9A/B und 10A,
ergänzend zum aktuellen Schreiben des Hessischen Kultusministers über einen sukzessiven
Wiedereinstieg in den Unterricht Ihres Kindes ab dem 22.03.2021, hat die Schulleitung für unsere
Schule folgende ergänzende bzw. präzisierende Regelungen festgelegt:
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Die Klassen 7, 8, 9A/B und 10A beginnen ab dem 22.03.2021 im Wechselmodell.
Der Unterricht vor den Osterferien soll nach der langen Phase des Distanzunterrichts primär
dem Wiedereinstieg bzw. der Wiedereingliederung der betroffenen Klassen und zur
Wiederholung des Lernstoffs genutzt werden. Klassen-/Kursarbeiten werden bis zu den
Osterferien nicht geschrieben.
Am Montag, dem 22.03.2021 starten jeweils die Gruppen A und am Dienstag, dem 23.03.2021
die Gruppen B.
Der Gruppenwechsel A, B, A, B usw. wird dann bis zu den Osterferien beibehalten.
Der Nachmittagsunterricht findet bis zu den Osterferien wie im Stundenplan Ihres Kindes
vorgesehen, aber als Distanzunterricht statt. (Kinder, die aufgrund der Bus-/Zugverbindung
nicht pünktlich am Nachmittagsunterricht teilnehmen können, sind für die Verspätung
entschuldigt. (Gegebenenfalls fragen Lehrkräfte bei Ihnen wegen Verspätungen nach. Sie
können dies dann über den Planer Ihres Kindes entschuldigen.)
Schülerinnen und Schüler, die im täglichen Wechsel zur Schule kommen, erhalten keine
zusätzliche online-Beschulung an den Distanztagen.
Der AG-Bereich bleibt weiterhin ausgesetzt. Die Mensa ist in den ersten beiden Pausen
geöffnet. Die Mittagsverpflegung bleibt aus hygienischen und aus Kapazitätsgründen bis zu
den Osterferien ausgesetzt.
Da die Abschlussklassen weiterhin mit hälftigen Lerngruppen in Doppelräumen unterrichtet
werden müssen, entstehen in der kommenden Zeit für verschiedene Klassen umfangreichere
Raumänderungen. Diese Situation wird voraussichtlich auch nach den Osterferien so bestehen
bleiben. Um den Schülerinnen und Schülern die räumliche Orientierung zu erleichtern, werden
wir für die Jahrgangsstufen 7 und 8 die Online-Vertretungsplan-App des Schulportals des
Landes Hessen freischalten. Der Online-Vertretungsplan wird bereits seit den Herbstferien
sehr erfolgreich von den Jahrgangsstufen 9-10 genutzt.
(Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8 finden eine Anleitung für den
Online-Vertretungsplan auf unserer Schulhomepage auf der rechten Seite. Scrollen Sie einfach
mal auf der Homepage nach unten…). Die Zugangsdaten für das Schulportal bzw. die
Vertretungsplan-App erhalten die Schülerinnen und Schüler von ihren Klassenleitungen
entweder per Email oder vor Ort.
Bis zu den Osterferien findet in den Jahrgängen 7 und 8 kein Kursunterricht statt
(Klassenverband).
Nach den Osterferien soll – wenn es die Infektionszahlen und die Vorgaben des Hessischen
Kultusministeriums zulassen – wieder Kursunterricht in Mathematik, Deutsch und Englisch
stattfinden. Nach den Osterferien soll auch der Nachmittagsunterricht wieder in Präsenzform
durchgeführt werden.
Bitte achten Sie bei den Schreiben/Elternbriefen der Lehrkräfte auf einen fristgerechten
Rücklauf. Noch immer haben nicht alle Schülerinnen und Schüler die Einverständniserklärung
zur digitalen Beschulung abgegeben. Ein zeitnaher Rücklauf erleichtert der Schule die
Unterrichtsorganisation jedoch erheblich.
Der Unterricht endet vor den Osterferien am Donnerstag, dem 01.04.2021 (Gruppe A) nach
der 3. Schulstunde.
Nach den Osterferien geht die Reihenfolge des Wechselmodells am Montag, dem 19.04.2021
mit Gruppe B (!) und 20.04.2021 mit Gruppe A weiter.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal folgende wichtige Regeln:

▪

▪

Die Pausenhöfe sind weiterhin in Jahrgangsbereiche unterteilt. Ein Verlassen des
Schulgeländes während des Unterrichtstages ist nicht erlaubt. Bei einem Verstoß gegen diese
dieser Regel, gilt der Ihnen bekannte Maßnahmenkatalog (siehe Homepage).
Es gelten in der Schule weiterhin die Hygieneregeln des schulinternen Hygieneplans (Masken,
Abstandsregeln, Handhygiene; siehe Homepage). Auch auf dem Schulweg sollten Abstände
eingehalten und möglichst die Masken getragen werden. An öffentlichen Bushaltestellen und
Bahnhöfen gilt ebenfalls eine Maskenpflicht.

Für Ihre tägliche Unterstützung im Distanzunterricht der zurückliegenden Wochen und Monate
möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir wünschen Ihren Kindern einen guten
Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht sowie Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und vor
allem Gesundheit.
Harald Klose
Schulleiter

