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Wichtige Hinweise zum Unterricht ab dem 22.02.2021
Gemäß den Entscheidungen der Bund-Länder-Beratungen und des hessischen Coronakabinetts
werden ab dem 22.02.2021 die Schulen wieder schrittweise geöffnet. Für uns bedeutet das,
dass die Jahrgänge 5 und 6 wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. In welcher Form
wir dies an der GSE umsetzen, möchte ich hier zusammenfassen. Darüber hinaus bitte ich,
auch die angefügten Informationen aus dem Kultusministerium aufmerksam zu lesen.
Förderstufe (Klassen 5 und 6)
Der Unterricht dieser Klassen wird als Wechselunterricht organisiert, zu diesem Zweck
werden die Schüler/innen auf zwei Teilgruppen A und B verteilt. Die Einteilung der Gruppen
obliegt der/dem Klassenlehrer/in und folgt in erster Linie pädagogisch sinnvollen Kriterien.
Nach Abwägungen aller Vor- und Nachteile haben wir uns für das Modell des wöchentlichen
Wechsels entschieden. D. h., wir beginnen am 22.02. mit einer A-Woche, die Woche darauf
kommen alle Kinder, die in Gruppe B sind, in die Schule. Also jeweils im Wechsel eine Woche
Präsenzunterricht, danach eine Woche Distanzunterricht. Es bleibt dann auch bei den unten
aufgeführten Standards für den Distanzunterricht, allerdings wird die Erreichbarkeit der
Lehrkräfte während der Stunden stark eingeschränkt sein, da man sich ja vorrangig den
Schüler/innen vor Ort widmet.
Für den Unterricht im GSE-Band wird es einen veränderten und angepassten Plan geben,
ansonsten bleibt der Stundenplan unverändert. In welcher Form der Sportunterricht
stattfinden kann, versuchen wir noch bis Unterrichtsbeginn abschließend zu klären. Darüber
hinaus werden wir auch wieder ein klassenbezogenes Ganztagsangebot anbieten, Details
hierzu folgen ebenfalls.
Der Unterricht vor Ort findet dann unter Einhaltung des Mindestabstandes, mit Maske und
den allgemein üblichen Hygieneregeln (Händewaschen, Lüften) statt. Es sind dann auch
wieder Klassenarbeiten und Lernkontrollen in Präsenz möglich.
Zudem werden wir den Klassen für die Pausen spezielle Bereiche zuweisen, um auch hier den
Anforderungen des Infektionsschutzes gerecht zu werden.
Notbetreuung
Auch im Wechselunterricht wird es weiterhin eine Notbetreuung geben. Die Notbetreuungskinder sollen, auch aus Sicht des zuständigen Gesundheitsamtes, möglichst nicht in
separaten Notbetreuungsgruppen klassenübergreifend gemischt werden, sondern täglich in
ihrer Stammklasse betreut werden. Sie nehmen dort wechselweise am Präsenzunterricht teil
oder bearbeiten die Aufgaben der Gruppe im Distanzunterricht. Dafür ist es nötig, die Zahl
der Kinder in der Notbetreuung überschaubar zu halten. Deswegen gibt es Kriterien, wann
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Anspruch auf Notbetreuung besteht (bitte beachten Sie hierzu den Elternbrief des
Kultusministers sowie das Formular „Muster Arbeitgeberbescheinigung“).
Abschlussklassen 9H und 10R
Der Unterricht in diesen Klassen findet weiterhin in Präsenzform statt, ebenfalls unter
Einhaltung des Mindestabstandes, mit Maske und den allgemein üblichen Hygieneregeln. Um
diese Vorgaben einhalten zu können, gilt ebenfalls weiterhin der veränderte Raumplan.
Klassen 7 bis 10 (ohne Abschlussklassen 9H und 10R)
Alle Schüler/innen dieser Klassen verbeiben weiterhin im Distanzunterricht. Es bleibt bei
der Regelung, dass Lernkontrollen bzw. Klassenarbeiten entfallen, aber durch Ersatzleistungen kompensiert werden können. Diese sind zwischen Lehrkraft und Schüler/innen
abzusprechen.
Standards für den Distanzunterricht
Der Distanzunterricht orientiert sich zeitlich am regulären Stundenplan, um den Schülerinnen
und Schülern eine Strukturierung des Schultages zu ermöglichen. Zudem wird so die
Möglichkeit eröffnet, zu den gewohnten, im Stundenplan fixierten Zeiten Rückfragen zu
stellen und mit der Lehrkraft zu interagieren (am besten über Teams und/oder OneNote). Zu
Beginn der jeweiligen Stunde liegen den Schüler/innen Arbeitsaufträge bzw. Materialien vor
und auch, bis wann diese zu bearbeiten bzw. abzugeben sind. Empfohlen werden
Wochenpläne oder Stationenarbeit statt kleinschrittiger Aufgabenformate, da diese auch im
Falle einer Vertretungssituation bearbeitet werden können.
Pausenverpflegung / Caféteria
An allen Tagen wird es in der Caféteria ein teilweise eingeschränktes Verpflegungsangebot
geben, dienstags und mittwochs auch ein Mittagsangebot. Genauere Informationen erhalten
alle Schüler/innen ebenfalls am ersten Schultag.
Neuer Hygieneplan
Aufgrund der veränderten Vorgaben gibt es einen aktualisierten Hygieneplan für den
Unterrichtsbetrieb (siehe Anhang). Dieser hängt ab Montag auch in allen Räumen der Schule
aus. Wichtigste Änderung: Mindestens einmal pro Tag ist die Maske zu wechseln; dringend
empfohlen werden medizinische Masken (OP- oder FFP2-Masken). Ersatzmasken erhalten alle
Schüler/innen bei den Hausmeistern, im Sekretariat oder bei der Schulleitung.
Freundliche Grüße und bleiben Sie geduldig und gesund!
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