Elternbrief Nr. 16
24.7.2020 – Stand 18.00 Uhr
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Ziel der Hessischen Landesregierung ist es, im kommenden Schuljahr 2020/2021 den
Regelbetrieb an allen Schulen wieder aufzunehmen, und zwar im Präsenzunterricht und an
fünf Tagen der Woche.
Nach wie vor wird es sowohl Lehrkräfte als auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ebenso wie Schülerinnen und Schüler geben, die nicht am Präsenzunterricht werden teilnehmen
können. Ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet auch, dass bestimmte
Hygienemaßnahmen weiterhin notwendig sein werden, auch während der Schulferien.
Ein sorgsamer Umgang mit der eigenen Gesundheit ist unverzichtbar auf dem Weg hin zur
Normalität. Grundlegende Hygieneregeln bitten wir weiterhin einzuhalten, wie etwa:


eine sorgfältige Händehygiene,



die Vermeidung körperlicher Kontakte und, wo immer dies möglich ist, die Wahrung eines
angemessenen Abstandes, wie er auch in Alltagssituationen gilt,

Der Fokus im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres soll auf der Erteilung von Unterricht liegen, um
Unterschiede

im

Lernfortschritt

der

Schülerinnen

und

Schüler,

die

sich

infolge

des

pandemiebedingten eingeschränkten Schulbetriebs ergeben haben, bestmöglich auffangen zu
können. Aus diesem Grund sollen mehrtägige Schulfahrten wie Schüleraustausche, Studien- und
Klassenfahrten bis einschließlich Januar 2021 ausgesetzt bleiben. Bereits gebuchte Schulfahrten sind
abzusagen. Neubuchungen von Klassenfahrten für das kommende Schuljahr 2020/2021 können nur
unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine kostenfreie Stornierung jederzeit möglich ist.
Im Schuljahr 2020/21 wird der Präsenzunterricht durch den Distanzunterricht ergänzt. Die
Lernplattform Conseles wird weiterhin in den Klasse 5-12 genutzt werden. Sie dient der Vorbereitung
auf Klausuren und Lernstandsfeststellungen. Die Lernplattform wird künftig ein kontinuierlicher
Begleiter des Lerngeschehens in den jeweiligen Fächern sein. Inhaltliche Schwerpunkte der digitalen
Bereitstellung von Unterrichtsmaterial liegen auf der Konkretisierung der Lernziele und der
inhaltlichen Schwerpunkte (Lernziele) sowie auf der Bereitstellung von Übungsaufgaben und
Übungsklausuren. Die Materialien des täglichen Unterrichts hingegen werden im Präsenzunterricht
bereitgehalten.

Das Schulkonzept der Sekundarstufe I wird ab der Klasse 7 (zunächst in einer Pilotphase an zwei
Schulstandorten) entsprechend angepasst. Feste Klausurzeiten werden die Stundentafel künftig
kennzeichnen. Nähere Hinweise erhalten die Eltern für die Standorte Erbenheim und Rüsselsheim in
den nächsten Wochen. Künftig soll es auch möglich sein, dass die im häuslichen Lernen erbrachten
Leistungen bewertet werden. Dies ist immer dann möglich, wenn die mündlichen, schriftlichen,
praktischen und sonstigen Leistungen der Schülerin oder des Schülers, die Eingang in eine Bewertung
finden sollen, im Zusammenhang mit dem Präsenzunterricht erbracht worden sind.
Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund eines Attests („Risikogruppe“) ausschließlich im
Distanzunterricht beschult werden, wird von unserer Seite sichergestellt, dass eine direkte
Anbindung an den Präsenzunterricht besteht. Da die technischen Voraussetzungen hierfür zuvor zu
schaffen sind, erfolgt Mitte August eine erste Abfrage zur Notwendigkeit des Distanzunterrichts.
Digitalisierung und Videosystem
Die zahlreich gewonnenen Erfahrungen des Homeschooling und des videogestützten Unterrichts
sollen im Schuljahr 2020/21 ausgebaut werden. Es ist wünschenswert, wenn jeder Schüler/jede
Schülerin auf absehbare Zeit über ein Laptop mit Kamera, über einen Drucker und über einen
Internetanschluss im häuslichen Bereich verfügt. Hierzu benötigen wir die Unterstützung der Eltern,
denn diese Medien werden künftig im Rahmen der Digitaloffensive gebraucht.
Zahlungsregelung
Ab dem 1.8.2020 tritt für alle Schulformen die volle Zahlungspflicht gemäß der vertraglichen
Vereinbarungen wieder in Kraft.
Besetzung der Sekretariate während der Sommerferien 2020
Ab

dem

3.8.2020

sind

alle

Verwaltungen

wieder

besetzt.

Die

Zentralverwaltung

Hohenstaufenstraße 7 (Tel. 0611.3601539-0) ist durchgängig besetzt.
Ich wünsche Ihnen eine erholsame Zeit während der Sommerferien. Bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Dr. Gerhard Obermayr

