Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 15.01.2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
am vergangenen Montag haben wir den Unterricht nach den neuen Vorgaben des HKM begonnen,
die ich Ihnen am 07.01.2021 zugänglich gemacht habe. Es ist ruhig in der Schule, wenn nur ca. 90
Leute im Gebäude sind; doch unter ruhig in ein neues Jahr starten, verstehen die meisten von uns
etwas anderes. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2021, besonders viel Zuversicht und Hoffnung,
dass das Jahr besser wird als es 2020 für viele von uns war.
Hier nochmal die Situation, die uns wohl bis 31.01.2021 begleiten wird:
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 ist der Präsenzunterricht ausgesetzt, die Eltern werden gebeten, ihre
Kinder, wenn möglich zu Hause zu lassen. Wir bieten für die Kinder zu Hause Distanzunterricht an,
der sich an dem Stundenplan orientiert. Die Kinder, die in der Schule für den Präsenzunterricht
angemeldet sind, diese Woche waren es 8 Kinder aus 6 verschiedenen Klassen, nehmen ebenso am
Distanzunterricht teil. Sie werden hier in der Schule in Gruppen von maximal 4 Kindern betreut. Da
nur ein Kind aktuell am Mittagessen teilnehmen wollte, ist es uns nicht möglich, Essen anzubieten.
Die Jahrgangsstufen 7 bis 11 werden vollständig im Distanzunterricht nach Stundenplan unterrichtet. Für den Distanzunterricht, dass hat sich leider noch nicht rumgesprochen, gelten die
gleichen Regeln wie für den Präsenzunterricht. Die Regeln kann man in der Hausordnung unserer
Schule nachlesen, wenn dies notwendig ist. Die Kolleg*innen geben sich sehr viel Mühe, eine Form
des Unterrichtens mit Hilfe von digitalen Medien ansprechend zu praktizieren und sind natürlich
auch für Feedback offen. Im Gegenzug erwarte ich, dass die Schüler*innen sich so verhalten, als
wären sie im Unterricht. Abmeldung bei Toilettengängen, Pünktlichkeit beim Unterrichtsbeginn, das
Stundenende wird vom Lehrer, der Lehrerin bestimmt, Handys im Unterricht sind als
Unterhaltungsmedien nicht erlaubt, laute Musik ebenfalls nicht, Hunde dürfen nicht in der
Unterrichtszeit ausgeführt werden, Handwerker sind auch nicht im Unterricht zu begleiten … Alles
Dinge, die in den vergangenen Tagen vorgekommen sind.
Die Jahrgangsstufe Q3 ist vollständig im Präsenzunterricht und durfte als einzige Gruppen auch
noch Klausuren schreiben. Für die Q3 gelten die Hygienevorschriften, besonders auch das
Abstandsgebot. Vor dem Schulhof gelten die aktuellen Verordnungen des Landes Hessens. Leider
hat man da manchmal das Gefühl, dass unsere Schüler*innen in sehr großen Hausständen leben. Es
würde mir leid tun, wenn wir die Polizei rufen müssten. Ansonsten wurde mir mitgeteilt, dass man
froh sei, wieder in der Schule sein zu dürfen. Für die Q3 kam die Woche auch eine Anpassung der
Auswahlmodalitäten im Landesabitur 2021, die von den unterrichtenden Lehrkräften kommuniziert
wird.
Die Betriebspraktika der Jahrgangsstufen 9 und 11 hatten wir bereits in den Weihnachtsferien
abgesagt. Der neue Termin, der hoffentlich möglich ist, ist auf die Zeit vom 21.06. bis 02.07.2021
festgelegt worden. Die Beteiligten wurden frühzeitig informiert. Der Tag der offenen Tür wird
digital durchgeführt. Hierzu mehr an anderer Stelle auf der Homepage.
Zu besseren Erreichbarkeit der Lehrkräfte werden diese alle ab der kommenden Woche eine feste
Sprechstunde in der Woche haben. Ich bitte Sie auch, diese zu nutzen.
Soweit für heute. Über das Gespräch mit den Elternvertretern, der Mitarbeitervertretung, der
Schülervertretung und der Schulleitung werde ich an anderer Stelle nochmals berichten. Für heute
nur soweit: Wir bleiben im Gespräch und suchen nach einem guten Weg für alle Beteiligten.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Ursula Kubera

