
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir blicken auf unsere erste Etappe gemeinschaftlicher Anstrengungen zur 

Bekämpfung der Coronapandemie zurück. Es zeigt sich landesweit eine 

Verbesserung der Situation, aber noch ist der Weg zur Normalität unseres Alltages 

weit. Für alle Klassen, die nach und nach in die Schule zurückkehren werden braucht 

es Zeit das Erlebte zu verarbeiten. Unsere Schulkultur legt besonderen Wert auf 

Achtsamkeit, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Wir wollen Sicherheit 

und Orientierung geben. 

Wir werden lernen müssen, Infektionsschutz, Hygiene- sowie Abstandsregeln 

einzuhalten. Zur schrittweisen Wiedereröffnung wird es in Abstimmung mit dem 

Schulträger ein Hygienekonzept für unsere Schule geben. Die Einhaltung der 

Hygienevorschriften hat höchste Priorität.  

In der Umsetzung der Verfügung für alle hessischen Schulen bedeutet dies, 

dass ab Montag 20.04.2020 verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler die 

häusliche Lernbegleitung – so wie vor den Osterferien – wieder aufgenommen 

wird.  

Der Unterricht in unserer Schule beginnt ab Montag, 27.04.2020 nur für die 

Jahrgänge 9 und 10. 

Die Zentralen Abschlussprüfungen wurden verschoben auf 25., 27. sowie 29. 

Mai 2020 (der Nachtermin auf 8. bis10. Juni 2020). 

 

Unsere Notbetreuung bleibt aufrechterhalten.  

Die bereits bestehenden Berechtigungsgruppen sind erweitert worden um Kinder 

alleinerziehender Eltern. Zudem ist eine Notbetreuung auch am Wochenende und 

feiertags für bestimmte Gruppen vorgesehen. Sollten Sie Bedarf haben, wenden Sie 

sich bitte umgehend an das Sekretariat der Schule. Die Nachweise Ihres 

Betreuungsbedarfs sind wie bisher von den Eltern zu erbringen.  

 

Hinweise für den Wiedereinstieg in den Schulunterricht (zunächst 9. und10. 

Klassen) 

Der sanfte Einstieg bringt weitere Besonderheiten und die Notwendigkeit für 

Achtsamkeit mit sich: 

➢ Schülern der Risikogruppe bleibt es überlassen, ob sie am Präsenzunterricht 

teilnehmen Das gilt im Übrigen auch für Lehrkräfte. Wir erbitten eine 

Rückmeldung an die Klassenlehrer, um damit umzugehen. 

 

➢ Unterrichtet wird nur in kleinen Gruppen von in der Regel bis zu15 Personen.  



Klassen und ggfs. Kurse werden entsprechend aufgeteilt. Die klassen- und 

Kursräume werden entsprechend dem Mindestabstand hergerichtet. 

 

➢ Das Einhalten des Mindestabstands gilt auch in den Pausen, auf dem 

Schulweg einschließlich der Schülerbeförderung.  

Wir werden dies sehr genau mit den Schülerinnen und Schülern besprechen. 

 

➢ Vorerst wird kein Sportunterricht erteilt – Bewegungsübungen im Freien sind 

aber möglich. 

➢ Eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz besteht nicht, wir empfehlen 

dies jedoch. 

Weitere Detailregelungen zu Fächern, Stundenplan und anderes mehr erhalten 

zunächst alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 im Verlauf der 

nächsten Tage. 

 

Notenbildung 

Die Noten werden fair erteilt werden, so dass für die Schülerinnen und Schüler kein 

Nachteil entstehen wird. Die Phase der häuslichen Lernbegleitung wird nicht benotet.  

 

Kontakt/Austausch 

In dieser besonderen Zeit ermutigen wir Sie, in regen Kontakt zu den Lehrkräften zu 

treten und auch Kontakt zu den Kollegen der Schulsozialarbeit aufzunehmen. Diese 

bieten Ihnen Unterstützung und Beratung an. Im Präsenzunterricht steht auch die 

UBUS-Kraft Frau Akyol zur Unterstützung bereit. 

 

Mit besten Grüßen 

Philipp Stannarius 

   -Schulleiter- 

 

 


