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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,

nachdem ich Ihnen in der vergangenen Woche die Hinweise von Kreis Bergstraße und dem Hessi-
schen Sozialministerium auf die Homepage gestellt habe, melde ich mich in der aktuellen Unüber-
sichtlichkeit heute wieder selbst zu Wort.

In den vergangenen drei Wochen waren 44 Schüler*innen unserer Schule an Corona erkrankt, 21
davon sind mittlerweile wieder im Unterricht. In der Lehrerschaft ist aktuell ein positiver Fall be-
kannt. Die Anzahl der Kontaktpersonen ersten Grades, die nicht am Unterricht teilnehmen dürfen,
werden zahlenmäßig nicht  mehr erhoben.  Das Gesundheitsamt ist  total  überlastet  und auch die
Schulen sind über die Maßen gefordert.  Ich hoffe, dass alle gut durchhalten.

Sicher verstehe ich, wenn nach den ganzen Ereignissen rund um Corona in den vergangenen zwei
Jahren ein hohes Interesse besteht, dass die Kinder und Jugendlichen keinen Unterrichtsstoff ver-
passen, doch Corona ist eine Krankheit. Wenn ein Kind krank ist, gehen wir nicht davon aus, dass
es den Unterricht verfolgen kann. Aus diesem Grund werden kranke Kinder nicht mit Materialien
versorgt. Lediglich für die Kontaktpersonen 1. Grades, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
dürfen, stellen die betroffenen Lehrkräfte über teams die Inhalte der Stunde und die Hausaufgaben
ein oder treffen Regelungen über die Hausaufgabenpaten. Bearbeitete Aufgaben werden nach Rück-
kehr in den Präsenzunterricht bei der Lehrkraft vorgelegt. Es handelt sich im Regelfall um 5 Tage,
die eine Kontaktperson fehlt.

Die Notenkonferenzen sind abgeschlossen, aktuell sind wir mit dem Zeugnisdruck beschäftigt. Mit
ca. 40 Schüler*innen werden wir wegen nicht ausreichenden Leistungen im Februar gemeinsam mit
den Eltern Förderplangespräche führen müssen. Wir haben beschlossen, dies digital über teams zu
tun. Die betroffenen Familien erhalten Ende nächster Woche hierzu eine Einladung. Auch hier stel-
len wir Auswirkungen von Corona fest. Vor allem die gelockerten Versetzungsbedingungen in den
Jahren 2020 und 2021 wirken sich deutlich negativ aus. 

Der Elternsprechtag ist für den 18.02.2022 Februar terminiert. Wir werden auch in diesem Jahr die-
sen Tag digital durchführen. Eine Elterninformation hierzu erhalten Sie demnächst über teams. Die
Aufnahmegespräche für die neuen Sextaner finden ab 07.02. in Präsenz unter strengen Hygienevor-
kehrungen statt. Dies galt auch für den Tag der offenen Tür, den wir am vergangenen Samstag mit
über 200 Besuchern ansprechend gestalten konnten.

Welche Regelungen uns noch bevorstehen, wissen wir nicht. Sie verfolgen gewiss die öffentliche
Diskussion über die Testungen und den Einsatz der PCR-Tests in Schulen. Hier kann es kurzfristig
zu Änderungen kommen. Ich versuche Sie so gut wie möglich auf dem Laufenden zu halten.

In der Hoffnung, dass wir den Höhepunkt der Inzidenzen bald erreicht haben und mit besseren Zei-
ten rechnen dürfen, grüße ich Sie und Ihre Familien herzlich.

Ein anregendes Wochenende wünscht

Ursula Kubera


