
Informationen an alle Mitglieder der Schulgemeinde in Coronazeiten – 
Stand: 15.06.2020

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

rückblickend auf die vergangene Woche waren es vor allem zwei Entscheidungen außerhalb unserer
Schule, die für unsere Schule entscheident sind. Zunächst möchte ich diese benennen und dann
noch auf drei Anliegen des Schulalltages eingehen.

1.  Was kann verantwortet werden? - Hessen bleibt besonnen

Nachdem am vergangenen Dienstag in verschiedenen Medien die Nachricht durchsickerte, dass alle
hessischen Schulen  noch vor  den Sommerferien  auf  Regelbetrieb umstellen  würden,  haben wir
voller Spannung die Pressekonferenz des Hessischen Landtages am Mittwoch, dem 10.06.2020 um
10.00 Uhr erwartet. Ohne die Entscheidung des Ministeriums diskutieren zu wollen, steht jetzt fest,
dass die  bisher  gültigen Regelungen an den weiterführenden Schulen bis zu den Sommerferien
Gültigkeit  haben.  Somit  gelten  die  Pläne  für  den  Präsenzunterricht  weiter.  Über  mögliche
Veränderungen nach den Sommerferien sollen die Schulen in der Woche vor den Sommerferien
unterrichtet werden. Sobald dies der Fall ist, werde ich Sie informieren.

2. Office 365 wird über die Sommerferien hinaus an unserer Schule verwendet werden

Am späten Mittwochnachmittag bekam ich dann vom Schulträger die Zusage, dass Office 365 mit
abgeschalteter Cloudfunktion weiterverwendet werden darf. Das ist im Hinblick auf das kommende
Schuljahr eine gute Nachricht. Noch heute werde ich mich mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe
absprechen, wie wir das umsetzen können. Sobald dies geklärt ist, werden Sie von uns hören. Hier
ist zu besprechen, wie wir die vorhandenen Passwörter und Zugänge weiterverwenden können, wie
wir zu zeitlich unbegrenzten Datenschutzeinwilligungen kommen, welche Fortbildungsmaßnahmen
notwendig  sind,  damit  alle  Kolleg*innen  gut  vorbereitet  sind,  auch  Onlineunterricht  halten  zu
können, wie Online- und Präsenzunterricht besser abgestimmt werden kann, welche Grundregeln
gelten. Aus diesem Bereich kamen aus der Elternschaft viele Fragen und Anregungen, denen wir
uns intensiv widmen.

3. Bücherrückgabe in Coronazeiten

Vom  24.06.  bis   01.07.2020  erfolgt  die  Bücherrückgabe  im  Klassenverband  geteilt  in  kleine
Gruppen. Die Bücherausgabe für das neue Schuljahr erfolgt erst nach den Sommerferien. Die den
Klassen zugeordneten Tage wurden in der vergangenen Woche den Klassenlehrer*innen mitgeteilt,
diese informieren ihre Kinder, damit diese an dem vorgesehenen Tag auch alle Bücher dabei haben.
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei.

    4.  Schulverpflegung in Coronazeiten

Kiosk und Mensa bleiben bis zu den Sommerferien geschlossen. Eine Ausnahme machen wir: Für
die fünften Klassen, die üblicherweise einmal die Woche im Klassenverband essen, bieten wir ein
Abschlussessen im Klassenverband an. Dies ist freiwillig, es entstehen dafür keine Kosten. Für die
5a und die 5b ist dies am 22.06. um 12.55 Uhr, für die Klassen 5c und 5d am 24.06.2020 um 12.55
Uhr.  So  können  sich  die  Lerngruppen  in  diesem  Kontext  nochmals  als  ganze  Klasse  treffen,
natürlich unter den gültigen Abstandsregeln.



     5.  Zeugnisausgabe

Die Zeugnisausgabe wird am 03.07.2020 für alle erfolgen. Die Jahrgänge 5 und 6 kommen als erste
dran und beginnen zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr normaler Präsenzunterricht beginnt. Die Jahrgänge
7 und 8 kommen, wenn sie normalerweise um 7.45 Uhr beginnen um 9.00 Uhr, wenn sie um 8.00
Uhr beginnen um 9.15 Uhr. Die Jahrgänge 9 und 10 kommen um 10.00 Uhr , wenn sie normaler-
weise um 7.45 Uhr kommen und um 10.15 Uhr, wenn sie normalerweise um 8.00 Uhr anfangen. So
haben  bis  10.45  Uhr  alle  ihr  Zeugnis  erhalten.  Die  Räume  bleiben  so,  wie  sie  beim
Präsenzunterricht vorgegeben sind. Dies gilt auch für die Eingänge.

Ihnen und Ihren Familien eine gute Woche.

Liebe Grüße

Ursula Kubera


