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Wichtige Hinweise zum Unterricht ab 6. Mai 2021
Liebe Schulgemeinde,
mit großer Erleichterung kann ich mitteilen, dass wir heute mit einem Inzidenzwert von
129,9 für unseren Landkreis den 5. Werktag erreicht haben, mit einem Wert stabil unter 165.
Nach den verbindlichen Vorgaben der „Bundesnotbremse“ und in Absprache mit dem
Schulamt, dem Gesundheitsamt sowie dem Schulträger gelten damit folgende Regelungen:
Wechselunterricht in (fast) allen Klassen
Ab Donnerstag, 06.05.2021, werden alle Jahrgänge im Wechselunterricht beschult. Für die
Abschlussklassen R10 und 9H sowie die Klasse MBO bleibt es bei Präsenzunterricht in voller
Klassenstärke. Daraus resultierend wird es nicht nur einen veränderten Stundenplan, sondern
auch einen veränderten Raumplan geben.
Sowohl am Donnerstag (Gruppe A) als auch am Montag, 10.05. (Gruppe B) starten wir in den
ersten beiden Stunden mit Unterricht bei der Klassenlehrkraft. Dies erscheint uns gerade mit
Blick darauf, dass viele Schüler/innen nunmehr seit Dezember 2020 nicht mehr in der GSE
waren, die beste Möglichkeit, einen guten Wiedereinstieg zu gestalten. Zudem kann so in
entspannter Atmosphäre das Verfahren der Selbsttestung eingeführt und ausführlich
besprochen werden. Die Schüler/innen der Gruppe A werden dann am Donnerstag, die der
Gruppe B am Montag erstmals den Test durchführen. Danach wieder regelmäßig montags und
mittwochs. Ich versichere, dass es einen sehr sensiblen und nicht kompromittierenden
Umgang mit den Testergebnissen gibt.
Die Testpflicht für Schüler/innen und Lehrkräfte gilt uneingeschränkt. Die Maskenpflicht
sowie die Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregeln bleiben weiterhin in Kraft.
Ab Montag, 10.05. wird es auch wieder ein klassenbezogenes Ganztagsangebot für die
Jahrgänge 5 und 6 geben, genauere Infos hierzu folgen über die Klassenlehrer/innen. Den
Schwerpunkt sollen hier Bewegungsangebote bilden; dies gilt auch für die Angebote im GSEBand in den Klassen 5-7. Da die Sporthallen und das Schwimmbad aber weiterhin geschlossen
bleiben, kann sowohl der Sportunterricht als auch GTA/GSE-Band lediglich im Freien
stattfinden (allerdings ohne Masken).
FFP2-Masken-Pflicht im ÖPNV
Seit Ende April gilt im öffentlichen Nahverkehr die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, also
auch in den Schulbussen. Im Unterricht selbst und auf dem Schulgelände sind neben der FFP2
auch andere medizinische Masken erlaubt (sog. OP-Masken). Wie bisher auch können
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Ersatzmasken beim Hausmeister, im Sekretariat oder bei der Schulleitung geholt werden
(ausschließlich OP-Masken).
Pausenverpflegung / Caféteria
An allen Tagen wird es in der Caféteria ein Verpflegungsangebot geben, von Montag bis
Donnerstag auch ein Mittagsangebot.
Notbetreuung
Für Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 und 6 wird weiterhin eine Notbetreuung
angeboten. Auch die Kinder in der Notbetreuung unterliegen der Testpflicht, d. h. auch hier
benötigen wir neben der aktuellen Arbeitgeberbescheinigung eine unterschriebene
Einverständniserklärung. Wer die Testung für sein Kind generell nicht möchte, kann auch die
Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen. Die Notbetreuung findet dann wieder im eigenen
Klassenverband statt.
Wir freuen uns darauf, mit dem Wechselunterricht wieder ein Stück mehr Normalität zurück
in die Schule zu bekommen. Vor allem aber freuen wir uns darauf, euch alle endlich
wiederzusehen!

PS: Leider gibt es seitens des Hessischen Kultusministeriums bis heute keine Aussagen dazu,
wie das 2. Schulhalbjahr zu bewerten ist, welche Konsequenzen sich daraus für Versetzungen
etc. ergeben. Wir werden uns dazu bei einer Gesamtkonferenz am 11.05. beraten.
Für die ersten 14 Tage gilt für alle Klassen im Wechselunterricht, dass keine Tests,
Lernkontrollen und Klassenarbeiten geschrieben werden.
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