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Liebe Eltern, 
 
am Montag, den 27. April 2020 haben die ersten Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 
und 10 das Lernen vor Ort in der Wilhelm-Leuschner-Schule wiederaufgenommen. Dabei gilt 
es, die besonderen Vorgaben zum Umgang mit dem Corona-Virus einzuhalten und die Regeln 
des umfangreichen Hygieneplans genau zu befolgen.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Schülerinnen, Schülern und bei Ihnen als Eltern für 
den reibungslosen und verständnisvollen Umgang mit dieser besonderen Situation bedanken. 
 
Auch in der kommenden Woche (04.05. bis 08.05.2020) bieten wir den Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgänge 9 und 10, die an den Hauptschul- und Realschulprüfungen 
teilnehmen, Unterstützung bei der Vorbereitung der bevorstehenden Prüfungen sowie 
Betreuung in der Schule an. Für die Jahrgänge 5 und 6 besteht weiterhin die Möglichkeit einer 
Notbetreuung unter den bekannten Vorgaben. 
 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler arbeiten weiter im “Homeschooling“. 
 
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin bei der Umsetzung der Beschulung vor Ort, indem 
Sie Ihr Kind auf die Bedeutung der Hygienemaßnahmen eindringlich hinweisen (Vorgaben aus 
dem Hygieneplan). 

Ab dem 11.05.2020 ist beabsichtigt, weiteren Schülerinnen und Schülern den Besuch der 
Schule zu ermöglichen. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass weitere Räume gemäß dem 
Hygieneplan ausgestattet sind und ausreichend Personal zur Verfügung steht. Eine Öffnung 
der Schule für weitere Klassen kann daher nur schrittweise erfolgen.  

Momentan erarbeiten wir für unsere Schule ein Konzept, das sowohl die Einhaltung der 
Vorgaben des Hygieneplans erfüllt, als auch die bisher gemachten Erfahrungen berücksichtigt. 
Dabei steht immer die Gesundheit der Menschen, die sich in unserer Schule begegnen, im 
Mittelpunkt der Betrachtung. 

Wir werden Sie im Laufe der kommenden Woche über unsere Homepage sowie den 
Schulelternbeirat darüber informieren, welche Lerngruppen ab dem 11.05.2020 die Schule 
wieder besuchen können.  
 
Die momentane Erfahrung zeigt, dass Unterricht in der bisherigen Form unter den gegebenen 
Umständen nicht möglich ist. Hinsichtlich der Gestaltung der Lernzeit vor Ort wurden uns in 
diesen besonderen Zeiten vom Kultusministerium Empfehlungen zu unterrichtsersetzenden 
Lernsituationen zur Verfügung gestellt. Unter dem folgenden Link können Sie diese einsehen:  

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-
schulleitungen-lehrkraefte/handreichung-unterrichtsersetzende-lernsituation 

 

In diesem Kontext versuchen wir unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu beraten, 
begleiten und unterstützen. 
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