
 

WIE GEHT ES WEITER? 

KLÄRUNGEN UND AUSBLICK AUF DIE NÄCHSTE PHASE  

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

seit dem 16. März 2020 sind die Schulen geschlossen. Wir alle mussten uns binnen 

kürzester Zeit in allen schulischen Belangen grundlegend umstellen und neu orientieren.  

Ab Montag, 18.05.2020, sollen die Schulen nach und nach „vorsichtig“ geöffnet werden. 

Unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen sollen zunächst einzelne Jahrgangsstufen 

zurückkehren. 

Wir freuen uns auf die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler, stehen aber gleichwohl vor 

der großen Herausforderung, all dies umzusetzen. Dabei kann nicht die Quantität des 

einzelnen Präsenzunterrichts im Mittelpunkt stehen. Vielmehr ist es ein zentrales Ziel, dass 

Schüler*innen und ihre Lehrkräfte durch den Unterricht wieder persönlichen Kontakt 

aufnehmen und an das bisherige und gewohnte vertrauensvolle Miteinander anknüpfen und 

dieses wieder festigen können.  

Nachfolgend haben wir nun eine Reihe von Informationen zusammengestellt, die 

unterschiedliche Themenfelder beleuchten und damit klären sollen. Darüber hinaus soll die 

Frage beantwortet werden, wie es in der nächsten Zeit weitergehen soll. 

 

 Schulrechtliche Fragen zur Leistungsbewertung, Warnnoten, Zeugnisse und 

Versetzung 

Oberstes Ziel ist es, dass alle Schüler*innen faire Bedingungen erhalten und ihnen aus der 

aktuellen Situation keine Nachteile entstehen. Gemäß §73 Abs. 2 des Hessischen 

Schulgesetzes dienen als Grundlage der Bewertung  

„die mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen, die die Schülerin oder der 

Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht hat. Für die Leistungsbewertung 

sind die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten maßgebend.“ 

Da die Schüler*innen aufgrund der behördlichen Anordnungen seit dem 16.03.2020 dem 

Unterricht fernbleiben müssen, ist für diesen Zeitraum keine Grundlage für eine 

entsprechende Leistungsbewertung gegeben. Auch nach Wiederaufnahme des Unterrichts 

(Teilöffnung der Schule seit 27.04.2020 für die Q2) erfolgt keine Bewertung des Wissens, 

das sich die Schüler*innen in der vorausgehenden unterrichtsfreien Zeit selbst angeeignet 

haben. Dennoch können diese Leistungen positiv in die Gesamtbetrachtung einfließen. Die 

nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erarbeiteten Inhalte hingegen können 

sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der Stufe Q2 Gegenstand der Leistungsbewertung 

sein.   

Werden in diesem Schuljahr die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt trotzdem ein 

Aufrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe. Insofern dienen die diesjährigen 

‚Warnnoten‘ dazu, den aktuellen Leistungsstand der Schüler*innen bis zum 16.03.2020 zu 

erfassen, um bei Bedarf die Erziehungsberechtigten dahingehend zu beraten, dass sie für 

ihr Kind einen Antrag auf freiwillige Wiederholung stellen oder sogar den Wechsel der 

Schulform in Betracht ziehen. Unterdessen haben wir in einigen Fällen entsprechende 

Anschreiben an die Eltern versandt. Bei Bedarf beraten wir hier gerne.  
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Da alle Schüler*innen unabhängig von ihrem Leistungsstand in die nächsthöhere 

Jahrgangsstufe aufrücken, wird es in diesem Jahr in der letzten Sommerferienwoche keine 

Nachprüfungen geben.  

 

 Unterrichtsersetzende Lernsituationen, die Arbeit mit der Lernplattform ,Moodle‘ 

Dank des intensiven Einsatzes von Herrn Frowerk und Frau Katholing wurden wir noch 

rechtzeitig in den Osterferien im Schulportal Hessen registriert und können seit vorletzter 

Woche die Lernplattform ‚Moodle‘ nutzen. Nach anfänglichen Einstiegsproblemen 

(überlastete Server, damit verbundene lange Login-Zeiten usw.) scheint die Arbeit mit 

‚Moodle‘ in technischer und pädagogischer Hinsicht deutliche Fortschritte zu machen. Dies 

ist einem Kraftakt aller Beteiligten zu verdanken. Besonderen Dank sagen wir an dieser 

Stelle unserem „Moodle-Team“ und allen Eltern, die uns unterstützt haben. 

 

 Arbeitsaufträge 

Wie mit dem Vorstand des Schulelternbeirats vereinbart, soll das Hochladen der 

Arbeitsaufträge künftig jeweils bis Freitag für die kommende Woche erfolgen. Damit wollen 

wir - wie gewünscht - den Familien entgegenkommen, die besonders zu Beginn einer 

Arbeitswoche beruflich auf die digitalen Medien zu Hause angewiesen sind. Darüber hinaus 

soll den Eltern damit Gelegenheit gegeben werden, die jeweilige neue Arbeitswoche 

rechtzeitig zu planen. Auch hier sehen und schätzen wir den hohen Aufwand an Zeit und 

Energie, den Schüler*innen und Eltern in das häusliche Lernen investieren. 

 

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Arbeitsaufträge sehen wir übrigens sowohl den 

Nutzen von eher festigenden Übungen, mit denen eine solide Basis für ein zügiges 

Voranschreiten im gemeinsamen Präsenzunterricht geschaffen werden kann, als auch den 

Vorteil von Aufträgen, die eher auf Erschließung neuer Inhalte setzen, die dann 

entsprechend der Vorgaben in dem gemeinsamen Unterricht noch mal thematisiert werden.  

Ungeachtet der Art der Arbeitsaufträge gehen wir davon aus, dass die gewohnte 

Progression und Bearbeitungstiefe in diesem Schuljahr nur schwer zu leisten sein wird und 

werden dies bei unserer pädagogischen Arbeit zu Beginn des kommenden Schuljahres 

natürlich berücksichtigen.  

 

 Videokonferenzen 

Aktuell stellt sich vermehrt die Frage nach Online-Unterricht bzw. Kontaktaufnahme der 

Lehrkräfte per Videokonferenz. Elternbeiräte können gerne Lehrerinnen und Lehrer um ihre 

Teilnahme bitten. Allerdings liegt es in der pädagogischen Freiheit der jeweiligen Lehrkraft, 

ob und ggf. wie von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird.  

Ebenso wurden in den vergangenen Wochen bereits unterschiedliche Videodienste genutzt. 

Seitens der Schulleitung gab es dazu im Vorfeld keine einschränkenden Vorgaben. Die 

Information des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI) 

zur Verwendung von Videokonferenzen im Schulalltag lautet: 

„Bei Schulschließungen zur Bewältigung der Corona-Krise können Videokonferenzen einen 

wesentlichen Beitrag zur Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags leisten.  

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit geht davon aus, dass 

für die Dauer der Krisenbewältigungsmaßnahmen die gegenwärtig erhältlichen Video-

konferenzsysteme aufgrund einer vorläufig positiven Beurteilung (…) als erlaubt gelten.“ 



 

Unseren Lehrkräften empfehlen wir momentan die Nutzung von „Jitsi“ über den Server des 

Hochtaunuskreises. Eine entsprechende Einverständniserklärung erhalten die Eltern ggf. 

über die jeweiligen Klassenlehrer*innen.   

Wir gehen davon aus, dass die hohe Dynamik im gesamten IT-Bereich demnächst 

Anpassungen und weitere Klärungen in technischer, juristischer und pädagogischer Hinsicht 

von uns erfordert.  

 

 Der zweite Schritt der Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab 18.05.2020 

Was die weitere Öffnung der Schule ab Montag,18.05.2020, betrifft, möchten wir Ihnen an 

dieser Stelle die ersten Hinweise und Informationen geben. 

Den primären Nutzen für unsere Schüler*innen sehen wir darin, dass sie endlich wieder 

direkten Kontakt untereinander sowie zu ihren Lehrerinnen und Lehrern aufnehmen können 

und dabei Kontinuität und Sicherheit erfahren. Auch wird es darum gehen, den jeweiligen 

Stand nach dem Homeschooling zu klären, um gemeinsam eine neue, motivierende 

Perspektive für das weitere Lernen zu entwickeln. 

 

Was ist für die nächsten Wochen nun geplant? 

 Oberste Priorität haben in den kommenden Wochen die mündlichen Abiturprüfungen. 

Der bisherige Präsenzunterricht in der Q2, der bislang aus den beiden 

Leistungsfächern, dem Grundkurs Mathematik und Grundkurs Deutsch bestand, wird 

um eine fortgeführte Fremdsprache, Politik und Wirtschaft, und eine durchgängig 

belegte Naturwissenschaft erweitert. In der Sekundarstufe I wird der Fokus auf dem 

Unterricht durch die Klassenleitungen und den Hauptfächern liegen. Dabei sind die 

vorgesehenen Hygienevorschriften einzuhalten, vor allem der Mindestabstand von 1,5 -

2 Metern. Ebenso sind bei der Planung personelle Ressourcen, wie z. B. eine nicht 

unerheblich große Risikogruppe innerhalb des Kollegiums, sowie die entsprechenden 

Raumkapazitäten nicht außer Acht zu lassen. 

Inwieweit sich all diese Vorstellungen konkret umsetzen lassen, hängt sicherlich von 

einer Vielzahl von Einzelfaktoren ab, die sich oft gegenseitig bedingen und 

ineinandergreifen. Grundsätzlich können Sie jedoch davon ausgehen, dass wir hier 

verantwortungsbewusst planen. In einem Anschreiben des Kultusministeriums an die 

hessischen Schulen erhielten wir folgenden Hinweis: „… Sie (haben) dabei vielleicht 

den Eindruck (…), es würde von Ihnen erwartet, das Unmögliche möglich zu machen. 

Indessen möchte ich betonen, dass genau das nicht von Ihnen erwartet wird und auch 

nicht erwartet werden darf. Herr Minister Prof. Dr. Lorz hat es mit der Aussage auf den 

Punkt gebracht: Wir machen das Machbare.“ 

 

 

Wie geht es konkret am Gymnasium Oberursel weiter? 

Kalenderwoche KW 21 (18. - 20.05.2020)  

 Sekundarstufe I 

 In dieser Kalenderwoche wird jede Jahrgangsstufe einmal in der Schule präsent 

sein. 

 Jede Klasse 5 - 10 wird in zwei Schichten/Teilgruppen unterrichtet. 

 Die erste Teilgruppe wird von der 1.-3. Stunde, die zweite Teilgruppe von der 4.-6. 

Stunde Unterricht haben.  

 Die Einteilung der Gruppe erfolgt ausschließlich nach dem Alphabet (Wünsche der 

Schüler*innen können leider nicht berücksichtigt werden!). 



 

 Jede Klasse wird in ihrem Klassenraum unterrichtet. 

 Es gibt feste Sitzplätze. 

 Es gibt keine Pause auf dem Schulhof. 

 Die Klassen werden in dieser Woche (KW 21) nur von ihren Klassenlehrerinnen 

und -lehrern bzw. deren Vertreter*innen unterrichtet.  

 In den Folgewochen (KW 22 – 27) wird der Unterricht durch die weiteren 

Hauptfachlehrer*innen bzw. die entsprechenden Vertreter*innen erteilt.  

 Sollte die ursprünglich in der Lerngruppe eingesetzte Lehrkraft - nach den aktuellen 

gesetzlichen Bestimmungen - keinen Präsenzunterricht erteilen können oder 

dürfen, ist sie dennoch weiterhin für die Unterrichtsinhalte verantwortlich. Zwischen 

dieser Lehrkraft und der Vertretung erfolgt eine enge Abstimmung. 

 Zeitplan: 

o Montag, 18.05.2020    Klassen 5 + 9 

o Dienstag, 19.05.2020    Klassen 6 +10 

o Mittwoch, 20.05.2020    Klassen 7 + 8 

o Donnerstag, 21.05.2020    Feiertag 

o Freitag, 22.05.2020    Beweglicher Ferientag  

 

 Sekundarstufe II 

Hier wird der Unterricht am Nachmittag von 14:00 – 16:15 Uhr stattfinden 

o Montag, 18.05.2020  Politik und Wirtschaft 

o Dienstag, 19.05.2020 Englisch (LK + GK) 

o Mittwoch, 20.05 2020  Biologie (LK + GK) 

Wie bisher gilt: Paralleler Unterricht in zwei Teilgruppen in zwei Unterrichts-

räumen.  

 

Kalenderwoche KW 22 (25. - 29.05.2020) 

 Stufe Q4:   Mündliche Abiturprüfungen + Präsentationsprüfungen 

 SEK I:      Mathematik / Englisch (Plan folgt) 

 SEK II:     Arbeitsaufträge und unterrichtsersetzende Kommunikation über   

     ‚Moodle‘ etc. (kein Präsenzunterricht) 

 

Kalenderwoche KW 23 (02. - 05.06.2020) 

 Stufe Q4:   Mündliche Abiturprüfungen 

 SEK I:     Mathematik / Englisch (Plan folgt) 

 SEK II:     Arbeitsaufträge und unterrichtsersetzende Kommunikation über   

     ‚Moodle‘ etc. (kein Präsenzunterricht) 

 

Jede Jahrgangsstufe erhält über den jeweiligen Eltern-E-Mail-Verteiler einen konkreten 

Stundenplan für die KW 21. Dazu erhalten Sie dann auch einen Leitfaden für den Ablauf 

eines Schultags sowie eine Übersicht über die grundsätzlichen Hygienemaßnahmen.  

 

Detaillierte und weiterreichende Informationen können Sie bei Bedarf den Original-

anschreiben der Behörden entnehmen, die wir gesammelt in einem Ordner „Corona-

Maßnahmen“ in den nächsten Tagen auf unserer Homepage einstellen werden.   

 

Darüber hinaus fügen wir dieser SL-Info einen aktuellen Brief des Hessischen 

Kultusministers bei.  

 



 

Wir danken allen Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern, die uns bislang unterstützt 

haben. Ein besonderer Dank geht hier an den Vorstand des Schulelternbeirats. 

 

Wir wünschen uns allen einen guten Einstieg in den neuen Schulalltag. Wir freuen uns, 

euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder in der Schule zu haben! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Volker Räuber, Christiane Schichtel, Timo Vogt, Friederike Pitsch, Jens Frowerk und  

Eva Koch 

 

 


