
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 08.05.2020

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

täglich gibt es Neuigkeiten und so beginne ich heute mit der aktuellen Mitteilung des
Kultusministers von gestern Abend.

1.  Weitere Schritte der Schulöffnung

Es  wurde  gestern  im  Hessischen  Landtag  beschlossen,  dass  alle  Schulen  am
18.05.2020 für die Sekundarstufe I, das sind die Klassen 5 bis 10, den Schulbetrieb in
eingeschränktem Umfang wiederaufnehmen. Kultusminister Dr. A. Lorz schreibt:
„Mit  der  Wiederaufnahme  des  Schulbetriebs  in  allen  Schulformen  und  allen
Jahrgangsstufen kann allerdings kein regulärer Unterrichtsbetrieb … verbunden sein.
Wir  müssen  mindestens  bis  zum Ende  des  Schuljahres  und  voraussichtlich  auch
darüber hinaus auf einen Wechsel von Präsenztagen in der Schule und unterrichts-
ersetzenden  Lernsituationen  zuhause  setzen.“  Weitere  Schreiben  zur  Unterrichts-
gestaltung (Klassenteilung, Umsetzung des Hygieneplans, Schichtunterricht, Konzen-
tration auf Hauptfächer, Einsatz von Lehrkräften) liegen noch nicht vor. Aktuell sind
wir dabei, zu schauen, wie wir das für die Albertus-Magnus-Schule umsetzen können.
Ich gehe davon aus, dass wir erst Ende der nächsten Woche genau sagen können,
welche  Klasse  mit  welchem  Unterricht  wann  in  der  Schule  ist  und  in  welchen
Zeitfenstern  unterrichtersetzende  Lernsituationen  stattfinden  sollen.  Die  Not-
betreuung wird auch nach am 18.05. weiterhin angeboten. Eine reguläre Betreuung
ist aktuell nicht möglich.

2. Unterricht für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe Q2 

Der Unterricht für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe Q2 läuft, die ersten Klau-
suren wurden bereits geschrieben. An der Wegführung arbeiten wir weiterhin, auch
im Hinblick darauf, dass ab 18.05. wesentlich mehr Schüler*innen gleichzeitig im
Haus  sind.  Ich  bitte  Sie,  liebe  Eltern,  Ihre  Kinder  darauf  hinzuweisen,  dass  der
Hygieneplan,  hier  vor  allem  die  Abstandsregelung,  dringend  auch  außerhalb  des
Unterrichts einzuhalten ist. Der Einsatz von zwei zusätzlichen Aufsichten hat sich
hier bewährt. In der kommenden Woche läuft der Unterricht für die Q2 auf jeden Fall
so weiter. Sollten ab dem 18.05. Veränderungen notwendig werden, teilen wir das den
Schüler*innen über die Tutor*innen rechtzeitig mit.

3. Jahrgangsstufe Q4

Die schriftlichen Nachprüfungen wurden gestern abgeschlossen. Die sportpraktischen
Prüfungen  waren  in  dieser  Woche  durchgeführt.  Jetzt  bereiten  wir  uns  auf  die
Notenverkündung am kommenden Mittwoch vor. Hierzu wurden die Schüler*innen
der  Q4  gesondert  informiert.  Der  Prüfungsplan  wird  gerade  erstellt  und  am



kommenden Freitag,  dem 15.05.2020, auf dem Postweg oder per  Einwurf an alle
Schüler*innen der Q4 verteilt. Auch für die Bücherrückgabe haben wir ein geeignetes
Verfahren gefunden, das den Schüler*innen bei der Notenverkündung mitgeteilt wird.
Über die Übergabe der Abiturzeugnisse bzw. eine alternative Akademische Feier in
Zeiten  von  Corona  machen  machen  wir  uns  Gedanken.  Wir  werden  hier  die
Beschlüsse des Landtages von gestern mit einbeziehen.

4. Beratungsgespräche ‚Freiwillige Wiederholung‘

Alle Beratungsgespräche zur ‚Freiwilligen Wiederholung‘ wurden in dieser Woche
als  Telefonkonferenz  durchgeführt.  Sollten  Eltern,  die  nicht  von  uns  angerufen
wurden, für ihr Kind eine freiwillige Wiederholung wünschen, ist die Antragsfrist der
29.05.2020. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt ein formloser Antrag bei mir  vorliegt,
wird die Versetzungskonferenz diesem zustimmen. In diesem Jahr werden ansonsten
alle Schüler*innen in die nächsthöhere Klasse vorrücken, auch wenn die Noten unter
normalen Umständen zur Nichtversetzung führen würden.

5. Office 365 ist angelaufen

Fast alle haben die Datenschutzerklärung abgegeben, so dass sich die Klassenzimmer
in  Office  365  füllen.  Erste  Begegnungen  waren  schon  in  dieser  Woche  möglich,
manche  Klassen  führen  schon  intensive  Chats.  Hier  ist  es  möglich,  Aufgaben
einzustellen,  direkt  und individuell  Rückmeldung zu geben und natürlich sich im
Klassenraum  zu  treffen  und  digital  zu  unterrichten,  so  gut  das  geht.  Viele
Kolleg*innen arbeiten im Hintergrund auf Hochtouren, damit das Unterrichten über
Office  365  für  alle  Seiten  zufriedenstellend  läuft,  doch  wir  sind  hier  fast  alle
Lernende und ich bitte um Verständnis, wenn nicht alles gleich perfekt funktioniert. 

Soweit mein Einblick in die Schulwirklichkeit in Zeiten von Corona.

Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und unserer
Schule verbunden.

Liebe Grüße

Ursula Kubera


