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Aktuelle Hiqnweise 
 
„e-books“ – Corona-Lage – Distanzunterricht – Räder  
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
die Herbstferien stehen vor der Tür - wir hatten zwar nur sechs Wochen Schule, aber es ist 
viel passiert: Unsere Fünftklässler haben sich im Rahmen von erlebnispädagogischen 
Angeboten besser kennen gelernt, das Kollegium ist durch den Taunus gewandert, die 
Zehntklässler und die Q-Phase haben Schülerpraktika gemacht, es wurde eine Junior-Wahl 
durchgeführt und Klassen haben außerschulische Lernorte besucht. All dies sind Beispiele 
für Vieles, was nach den langen „Corona-Entbehrungen“ wieder angelaufen ist – das stimmt 
uns optimistisch! Nachfolgend noch ein paar wichtige Informationen: 
 
„e-books“ 
Aufgrund von weiteren Mittelzuweisungen sind wir in der Lage, für die Hauptfächer der 
gesamten Mittelstufe kurzfristig sogenannte „print-plus-Lizenzen“ anzuschaffen. Dies soll 
insbesondere das Gewicht der Ranzen der jüngeren Schüler:innen reduzieren. Idealerweise 
bleiben die Bücher in den Schließfächern der Schule und zu Hause wird das e-book auf dem 
eigenen digitalen Endgerät verwendet. Warum nicht genau anders herum? Die Antwort 
liegt auf der Hand: wir machen damit erste Erfahrungen und werden diese mit dem 
Kollegium evaluieren. 
 
Corona-Lage 
Seit Schuljahresbeginn wurden an unserer Schule über 17.000 durchgeführt. Davon waren 
nur sieben positiv, wovon nur drei durch einen PCR-Test bestätigt wurden. In den letzten 
drei Unterrichtswochen hatten wir keinen einzigen positiven Schnelltest an unserer Schule. 
Die Lehrkräfte leisten beim Corona-Management einen wichtigen Beitrag zur 
Pandemiebekämpfung ohne dafür einen Ausgleich zu erhalten. Bitte haben behalten Sie 
dies im Blick, wenn Abläufe einmal nicht so reibungslos laufen.  
 
Wie Sie dem beigefügten Schreiben entnehmen können hat das Kultusministerium für die 
beiden Wochen nach den Herbstferien wieder präventive Maßnahmen angekündigt. Diese 
bestehen aus dreimaliger Testung (Mo, Mi, Fr) und die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske am Platz. Wir würden uns freuen, wenn sich auch Geimpfte in den 
Präventionswochen testen lassen würden. Nach wie vor gilt, dass alternativ auch ein 
aktueller Bürgertest vorlegen kann.  
 
 
Distanzunterricht 
Im vergangenen Jahr hat sich die Schulgemeinde aufgrund der damaligen Corona-Lage auf 
ein „Kommunikationswege“-Konzept geeinigt. Dieses Konzept wurde nun von einem Team 
von Lehrkräften an die aktuelle Situation angepasst. Das Ablaufschema wurde auf der 
Gesamtkonferenz vorgestellt, diskutiert und befürwortet. Es ist diesem Schreiben 
beigefügt. Für Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrkräfte, Tutoren und der 
Schulelternbeirat zur Verfügung. 
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„Herrenlose“ Räder 
 
Auf dem Fahrradparkplatz in der 
Liebfrauenstraße stehen schon seit Sommer 
diese beiden Räder. Wer einen Hinweis auf die 
Besitzer geben kann, melde sich bitte im 
Sekretariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Namen der gesamten Schulleitung wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erholsame 
Ferien. Bleiben Sie gesund und nutzen Sie die Tage, Kraft und Energie für die dunklere 
Jahreszeit zu sammeln. 
 
Viele Grüße senden 
 
 
 

 
Marietta Grandemange   Patrick Weise 

 

 

Anlagen:  

- Ablauf Distanzunterricht  
- Schulschreiben des Kultusministers 


