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Zum Beginn der Herbstferien 

 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zu Beginn der Herbstferien informieren wir Sie nochmals über die aktuellen 
Neuigkeiten. 

 

Covid-19-Fall am GO 

In dieser Woche ist die von Covid-19 betroffene fünfte Klasse zum angepassten 
Regelbetreib zurückgekehrt. Am Montag, 28.09.2020, nahmen alle Schüler*innen 
wieder am Unterricht teil. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die 
Elternbeiräte, die die Kommunikation und Organisation mitgetragen haben. 
Ebenfalls danken wir den Eltern, die die angewiesene Maßnahme mit berechtigter 
Sorge begleitet und dennoch im Rahmen des Möglichen Ruhe und Besonnenheit 
gezeigt haben. Ohne das konstruktive Miteinander von Eltern, Lehrern und Schülern 
wäre der positive Verlauf einer außergewöhnlichen Schulwoche nicht denkbar 
gewesen. 

Um an dieser Stelle nochmals allen Gerüchten entgegenzutreten: Es gibt aktuell 
keinen weiteren Covid-19-Fall an der Schule.  
 
Grundsätzlich gilt Folgendes: 
Sollte für ein*e Schüler*in oder eine Lehrkraft ein positives Testergebnis auf Covid-
19 vorliegen, so setzt das Gesundheitsamt zunächst die Schulleitung in Kenntnis 
und weist das weitere Vorgehen an. 
Die Schulleitung informiert daraufhin direkt die konkret betroffenen Eltern, die 
jeweiligen Klassenteams bzw. Kolleginnen und Kollegen. Im Anschluss daran 
werden alle Lehrkräfte und auch Eltern, Schüler*innen in Kenntnis gesetzt. Andere 
Kommunikationswege sind auszuschließen! 
 

Regelung der Abwesenheitsvertretung für den Zeitraum der Interimsphase 

Die Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter (§26 der 
Dienstordnung für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter vom 04.11.2011) 
sieht vor, dass „bei Abwesenheit der planmäßigen Vertreterin/des planmäßigen 
Vertreters (…) die Schulleiterin oder der Schulleiter durch eine von der 
Gesamtkonferenz allgemein gewählte, hauptamtlich an der Schule beschäftigte 
Lehrkraft“ vertreten wird. In der aktuellen Situation, in der die Stelle der 
Schulleiterin/des Schulleiters nicht besetzt ist, würde dies bedeuten, dass im Falle 
meiner Abwesenheit eine Lehrkraft ohne Leitungserfahrung die Schule mit allen 
Rechten und Pflichten leitet. Aus diesem Grund haben die Gesamtkonferenzen vom 
22./23.September 2020 über den Vorschlag abgestimmt, für die Phase bis zur 
Neubesetzung der Schulleiterstelle ein Mitglied aus der erweiterten Schulleitung zu 
wählen. Dieser Vorschlag erhielt breite Zustimmung. In den darauffolgenden 
Wahlen am Donnerstag und Freitag wurde Herr Frowerk, Leiter des 
sozialwissenschaftlichen Aufgabenfeldes, für den genannten Zeitraum gewählt. 
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Neue Beamer in Gebäude B  

In der letzten Woche wurden in Haus B zwölf neue Beamer installiert. Wir freuen 
uns, dass der Hochtaunuskreis diese Anschaffung finanziert hat. Ein großes 
Dankeschön an das Förderforum, ohne dessen zusätzliche finanzielle 
Unterstützung das Ersetzen der alten Geräte in diesem Umfang nicht möglich 
gewesen wäre. Endlich können wir wieder in den Klassenräumen bei Tageslicht mit 
den Smartboards arbeiten. Hinzu kommt: Da die Beamer sogar interaktiv ausgelegt 
sind, lässt sich mit dieser Technik mehr machen als bisher. Für 
November/Dezember ist außerdem eine ‚Aufrüstung‘ geplant, sodass dank 
drahtloser Verbindung mit mobilen Endgeräten ‚(Smartphones, iPhones, iPads und 
Android-Tablets) auch Schülerarbeiten abfotografiert und per Beamer projiziert 
werden können. 

 

LMF 

Die Bücherausleihe aller Jahrgangsstufen wurde, wie geplant, vor den Herbstferien 
abgeschlossen.  

 

Rahmen-Hygieneplan 6.0. für die hessischen Schulen im Schuljahr 2020/21 

Am Donnerstag erreichte uns eine aktualisierte Version des Hygieneplans des HKM, 
worin Rückmeldungen aus Schulgemeinden und neueste Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts Berücksichtigung finden. Diese ab 19.10.2020 gültige Version 
finden Sie auf der Website des Ministeriums. Eine entsprechend aktualisierte und 
angepasste Version des Corona-Hygieneplans unserer Schule erhalten Sie 
pünktlich zum Ferienende. In diese vierte Auflage ist auch die Stellungnahme der 
SV aufgenommen, die ihre Erfahrungen mit dem schulischen Konzept 
zusammengestellt und ausgewertet hat.  

 

Kommunikationskonzept 

Nach Vorgabe des HKM haben die Schulen ihre interne Kommunikation im Rahmen 
von Distanzlernen sowie in unterrichtsersetzenden und unterrichtsstützenden 
Lernsituationen selbst zu regeln. Dies betrifft Einzelaspekte wie z.B. 
Kommunikationswege zur Übermittlung von Informationen und Materialien, 
Verlässliche Fristen für das Feedback usw. Wir werden zur Erarbeitung einer 
Vorlage eine Arbeitsgruppe bilden, in der sich Lehrkräfte, Eltern und Schüler 
diesbezüglich abstimmen. Deren Leitung übernimmt dankenswerterweise Herr 
Hilgert. Danke an die Eltern, die sich bereit erklärt haben, in dieser Arbeitsgruppe 
mitzuwirken. Über das Konzept und dessen konkrete Ausgestaltung muss 
abschließend die Gesamtkonferenz befinden. 

 

Abiturjahrgang 2021 – Spendenaufruf  

Der Abiturjahrgang 2021 ist von der Corona-Pandemie ganz besonders betroffen: 
Vorbereitung der Abiturprüfungen unter geänderten Rahmenbedingungen, keine 
Abschlussfahrt Q3 mit dem Tutorenkurs, aber vor allem auch immer die 
Ungewissheit, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. Große Bedeutung für 
die Abiturienten haben neben den anstehenden Prüfungen auch die 
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anschließenden Feiern, auf die sie sich lange gefreut haben. Es hat Tradition, dass 
sie den Abi-Ball selbst organisieren und finanzieren. Dies war schon unter normalen 
Umständen eine beachtliche Aufgabe und Herausforderung. In der aktuellen 
Situation ist es den Abiturienten aber kaum möglich, eigenständig die Finanzierung 
zu tragen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, den beigefügten Spendenaufruf 
wohlwollend aufzunehmen und den Abiturjahrgang 2021 entsprechend zu 
unterstützen. Ihre Kinder haben es sich sehr verdient!  

 

Ausblick 

Aktuell ist davon auszugehen, dass am Montag, 19.10.2020, der Unterricht nach 
regulärem Stundenplan aufgenommen wird.  

Da uns aufgrund des nicht absehbaren Verlaufs des Infektionsgeschehens offizielle 
Informationen immer erst sehr spät und kurzfristig erreichen, können wir Sie im Fall 
von Änderungen erst am letzten Ferienwochenende informieren. 

 

Nach für uns alle anstrengenden Schultagen wünschen wir Ihnen erholsame 
Ferientage. 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

 

Viele Grüße 

 

Ihre 

Christiane Schichtel 

Friederike Pitsch 

Jens Frowerk 

Timo Vogt 

 

 


