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Liebe Eltern, 

wie im letzten Elternbrief bereits angekündigt, werden wir ab dem 18.05.2020 die Schule 

schrittweise für weitere Jahrgänge öffnen. Grundlagen unserer Planungen sind die 

Bestimmungen des Hygieneplans, die Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums zur 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs aller Jahrgänge der Sekundarstufe I vom 08.05.2020 

sowie unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Präsenzunterricht. 

Es ist geplant, jede Klasse in zwei Gruppen aufzuteilen. Diese Teilgruppen werden an 

verschiedenen Tagen in die Schule kommen. Die Gruppeneinteilung erfolgt durch die 

Klassenleitung und wird Ihnen über die mit der Klassenleitung vereinbarten Kommunikations-

wege mitgeteilt. Die Informationen zum Zeitplan (wann welche Gruppe wie lange in der 

Schule sein wird) werden wir zeitnah auf der Homepage veröffentlichen. Dabei werden sich 

Phasen von Präsenzzeiten mit Phasen des Homeschoolings abwechseln. Die Präsenzzeit ist 

in der Regel für den Zeitraum 8:00 Uhr bis 12:15 Uhr vorgesehen. Die Schülerinnen und 

Schüler, die seit zwei Wochen zur Schule kommen und die anstehenden Prüfungen 

vorbereiten, kommen nächste Woche (18.05. - 20.05.2020) täglich vom 12:30 Uhr bis 14:30 

Uhr zur Schule. 

Sollte Ihr Kind zur Gruppe der Personen mit einem besonderen Risiko gehören oder mit 

einer solchen Person unmittelbar in einem Haushalt leben, so teilen Sie dies den 

Klassenleitungen bitte umgehend mit und legen Sie zeitnah eine ärztliche Bescheinigung 

vor. 

Unter diesen besonderen Rahmenbedingungen findet ein anderes Lernen und Arbeiten als 

bisher statt. Wir möchten die Zeit mit Ihrem Kind vor Ort u.a. dahingehend nutzen, es gut auf 

die Phasen des digitalen Lernens im Homeschooling vorzubereiten. Damit wir Ihr Kind 

sowohl in die Handhabung des Schulportals Hessen als auch von Moodle und Mahara und 

das Videokonferenzsystem „Big Blue Button“ einweisen können, ist der Zugriff auf das 

Internet unerlässlich. 

Aus hygienischen Gründen sind die Computerräume der Schule im Moment nicht nutzbar 

(Abstandsregelungen, keine Waschbecken, erhöhte Infektionsgefahr über die Tastaturen). 

Daher ist die Einbindung des eigenen Gerätes (Laptop, Tablet, Smartphone) in das 

schulische WLAN eine gute Möglichkeit, das Lernen an beiden Orten zu unterstützen. 
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Wir möchten Sie daher bitten, Ihrem Kind – soweit vorhanden – ein mobiles digitales Gerät 

(Smartphone, Tablet, Laptop) für die Arbeit vor Ort mit in die Schule zu geben. Wir weisen 

Sie in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Schule für die mitgebrachten Geräte 

keinerlei Haftung übernehmen kann.  

Der Internetseite des Kultusministeriums ist zu entnehmen, dass man plant, alle bedürftigen 

Lernenden, die über keine eigenen Geräte verfügen, mit digitalen Leihgeräten auszustatten. 

Ein Zeit- und Umsetzungsplan dazu liegt uns noch nicht vor. 

Detaillierte Informationen zum ersten Schultag Ihres Kindes nach der Schulschließung 

werden wir Ihnen baldmöglichst über die Homepage und die weiteren bewährten Kommuni-

kationswege zur Verfügung stellen. 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Schulleitungsteam 

 

 


