Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten –
Stand: 30.06.2020
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und alle warten auf die wohlverdienten Sommerferien, die für
viele von uns in diesem Jahr ganz anderes als geplant sein werden. Hier, in der Schule, laufen die
Planungen für das neue Schuljahr auf Hochtouren. Ich habe für Sie einige Informationen
zusammengestellt, die sich hauptsächlich mit dem Start der Schule nach den Ferien beschäftigen.
1. Wie geht es nach den Sommerferien weiter?
Aktuell findet schon an den hessischen Grundschulen Präsenzunterricht für alle statt. Der
Hygieneplan 3.0 hat für die Grundschulen die Abstandsregel variiert und das Prinzip von Stammgruppen eingeführt. Dies wird für die weiterführenden Schulen nicht möglich sein. Trotzdem spricht
die KMK davon, dass nach den Sommerferien Präsenzunterricht für alle stattfinden wird. In diesem
Sinn bereiten wir uns auf das neue Schuljahr vor und haben die Botschaft unseres Kultusministers,
der von einer „voraussichtlich noch länger andauernde notwendige Kombination von Präsenzunterricht und unterrichtsunterstützenden Lernsituationen“ spricht, im Hinterkopf. Nähere Informationen hierzu können Sie dem Heft „Rechtliche Klärungen, Empfehlungen und Informationen zu
unterrichtsersetzenden und unterrichtsunterstützenden Lernsituationen“ in der 2. Auflage (Stand
Juni 2020) entnehmen. Den Brief des Kultusministers an alle Eltern und Erziehungsberechtigten,
der gerade eingetroffen ist, finden Sie auch auf unserer Homepage. Er spricht sehr deutlich von
Regelbetrieb für alle Schulen. Bezug ist und bleibt jedoch die Bewertung des Infektionsgeschehens.
Was uns jedoch klar ist, dass wir Gottesdienst mit allen zum Abschluss und Beginn des neuen
Schuljahres nicht feiern werden. Wir beginnen das Schuljahr am 17.08.2020 mit zwei Stunden im
Klassenverband. Anschließend findet Unterricht nach Plan statt. Welche Klasse wann Gottesdienst
hat, entnehmen Sie bitte der Information ‚Schuleröffnungsgottesdienste‘.
2. Landesabitur 2021
In der vergangenen Woche kam der Erlass Landesabitur 2021 und 2022 heraus. Dieser ist für die
Schüler*innen, die aktuell bei uns die Q2 besuchen, von großer Wichtigkeit. Er trifft Vorkehrungen,
„um in der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit bis zu den Abiturprüfungen versäumte
Unterrichtsinhalte nachholen zu können“. Hier die zentralen Eckdaten.
Die schriftlichen Abiturprüfungen 2021 finden nach den Osterferien im Zeitraum vom 21. April
bis 05. Mai 2021 statt, die Nachprüfungen im Zeitraum vom 18. Mai bis 02. Juni 2021.
Die mündlichen Prüfungen, Präsentationsprüfungen und Kolloquien dürfen frühestens am 08. Juni
2021 beginnen.
Vom Schuljahresbeginn 2020/2021 bis zu den Herbstferien, d.h. bis zum 02.10.2020, werden die
Inhalte des Kurshalbjahres Q2 nachgearbeitet. Nach den Herbstferien bis spätestens zum Beginn der
schriftlichen Prüfungen am 21.04.2021 werden die Unterrichtsinhalte des Kurshalbjahres Q3
erarbeitet. Damit steht den Schüler*innen ein zusätzlicher Zeitraum von bis zu zwei Monaten zur
Verfügung, um noch nicht bearbeitete und für die Prüfungen relevante Unterrichtsinhalte in allen
Fächern nachzuarbeiten. „Darüber hinaus wird den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit
gegeben, sich auch während der Osterferien adäquat auf die schriftlichen Prüfungen vorzubereiten.“

3. Einschulungsfeier für die Kinder, die ab 18.08.2020 unsere Schule besuchen
Zur Einschulung der neuen Sextaner waren wir in den vergangenen Jahren ca. 350 Personen in der
Aula. Eine solch große Veranstaltung ist in Coronazeiten nicht zu verantworten. Aus diesem Grund
teilen wir die Gruppe und begrenzen die Teilnehmerzahl. Die Einschulung wird feierlich stattfinden,
die betroffenen Familien erhalten hierzu einen Informationsbrief, der in dieser Woche verschickt
wird.
4. Fahrten, Projekte, Praktika, Feste u.a.
Bis zum 18.10.2020 sind für hessische Schulen alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen bereits
im April abgesagt worden. Da wird sich auch nichts ändern. Unsere Planung geht davon aus, dass
die abgesagten Fahrten nicht nachgeholt werden. Projekte wie z.B. ‚Schleuderdrama‘ in der EPhase versuchen wir im zweiten Halbjahr unterzubringen. Ganz schwer ist uns die Absage der
Jubiläumsfeierlichkeiten in der Zeit vom 20. bis 23.10.2020 gefallen. Wir können uns aktuell noch
nicht vorstellen, mit ca. 800 Menschen in Bussen nach Mainz zu fahren und dort einen
gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Auch bei den anschließenden Aktivitäten, die wir
klassenweise geplant hatten, bekamen wir schon einige Absagen. Ich bin dankbar, dass wir den
Ausflug der gesamten Schulgemeinde nach Mainz mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit
Bischof Kohlgraf auf den 08.07.2021 verschieben konnten.
5. Präsenz in den Sommerferien
Das Sekretariat ist in den Sommerferien in der 1., 2., 5. und 6. Woche täglich in der Zeit von 10.00
Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Über das Sekretariat erreichen Sie auch die Schulleitung. Natürlich
steht Ihnen auch die Möglichkeit einer Mail weiterhin zur Verfügung.
Wenn in dieser Woche nichts Außergewöhnliches passiert, werde ich mich auf der Homepage erst
wieder in der letzten Woche der Sommerferien melden. Bitte beachten Sie auch den Brief unseres
Dezernenten, der über den Klassenkanal an Ihre Kinder übermittelt wurde. Auch er wünscht Ihnen
und Ihren Familien eine erholsame Zeit und bedankt sich für Ihre Mitarbeit in nicht einfachen
Zeiten.
Ihnen und Ihren Familien eine gute Woche und einen guten Start in die Ferienzeit.
Liebe Grüße
Ursula Kubera

