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Aktuelle Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb 
nach den Osterferien  

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen, Sie konnten sich trotz der schwierigen und belastenden Gesamtsituation in den 
Ferien erholen. Nach wie vor sind wir täglich auf neue politische Entscheidungen 
angewiesen, denn das mutierte britische Virus führt zu einem starken Anstieg der 
Inzidenzzahlen. Die ‚Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb ab 19.04.2021‘ des 
HKM haben Sie bereits erhalten; wir empfehlen eine intensive Lektüre. Leider werden die 
Jahrgangsstufen 7 – E2 nach wie vor nicht wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. 
Wir wissen, was dies für die Schüler*innen und auch die Eltern bedeutet, und würden es 
uns anders wünschen.  
 

 Schul-und Unterrichtsbetrieb ab Montag, 19.04.2021 
Gemäß Ausführungen des Hessischen Kultusministeriums vom 12.04.2021 werden ab 
Montag, 19.04.2021, bis auf Weiteres die Klassen 5 und 6 im Wechselunterricht beschult, 
bei den Klassen 7 – E2 wird der Distanzunterricht fortgesetzt. Die Abiturprüfungen werden 
ab Mittwoch, 21.04.2021, regulär beginnen.  

Neu ist, dass ein negatives Testergebnis verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme 
am Präsenzunterricht und der Notbetreuung ist. Für die Abiturienten gelten hier 
Sonderregelungen. 

 Durchführung von Antigen-Selbsttests zum Nachweis des Coronavirus  
SARS-CoV-2 

Grundsätzlich besteht für alle Schüler*innen, Lehrkräfte und in der Schule tätiges Personal 
Testpflicht. 
Es wird empfohlen, sich die entsprechenden Videos anzuschauen:  
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/c...  
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/...  

Sie finden diese Links außerdem auf der Homepage des GO. 

Schüler*innen können nur mit einer vollständig ausgefüllten Einwilligungs- und 
Datenschutzerklärung an den Antigen-Selbsttestungen teilnehmen (neues Formular im 
Anhang). Liegt keine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten vor, ist die 
Schülerin/der Schüler vom Präsenzunterricht auszuschließen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
deshalb am Montag, 19.04.2021, bzw. Montag, 26.04.2021, eine unterschriebene 
Einwilligungserklärung mit. Sollte Ihr Kind ohne Einwilligungserklärung bzw. dem gültigen 
Zertifikat einer Testung in die Schule kommen, ist eine Teilnahme am Unterricht 
ausgeschlossen. Dann werden wir Ihr Kind wieder nach Hause entlassen müssen 

Schülerinnen und Schüler, die keinen entsprechenden Nachweis vorlegen und auch nicht 
vom Testangebot in der Schule Gebrauch machen, haben das Schulgelände zu verlassen und 
werden ausschließlich im Distanzunterricht beschult. Sie können durch die Eltern, volljährige 
Schüler*innen auch durch sich selbst, schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht 
abgemeldet werden und erhalten von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer 
Betreuung durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet 
werden.           -1- 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapid-antigen-test-schulen/
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Bitte beachten Sie das im Anhang beigefügte Ablaufdiagramm, das anschaulich das 
Vorgehen visualisiert.          

Für unsere Arbeit am GO bedeutet dies: 

 Montag, 19.04.2021,  
Unterrichtsbeginn ab der 3. Stunde für die Schüler*innen der Klassen 5 und 6  

1. / 2. Stunde  Dienstversammlung (aller Lehrkräfte der Klassen 5 und 6)  
   
3./4 Stunde  Schüler*innen der Gruppe A + Klassenleitungen 

Einwilligungs- und Datenschutzerklärung mitbringen  
Einweisung und Information zum Testverfahren 
Erste Selbsttestung der Schüler*innen  
Unterstützung durch GO-Sanidienst / Mitarbeiter des GTB 
 

5./6. Stunde  Regulärer Unterricht nach Plan 

 

 Testtage sind jeweils Montag und Mittwoch (1. Stunde) 

 Bei positivem Ergebnis einer Schülerin / eines Schülers: 
Unterstützung durch pädagogische Mitarbeiter des GTB  
Umgehende Information der Erziehungsberechtigte(n) 
Schüler*innen erhalten vorläufig Betretungsverbot 
(siehe im Anhang beigefügtes Ablaufdiagramm) 
 

Wie bereits angekündigt, findet an diesem Tag für die Schüler*innen der Q4 in ihren 
Tutorengruppen eine Informationsveranstaltung zu den schriftlichen Abiturprüfungen und 
den besonderen Regelungen unter Corona-Bedingungen statt. Dabei wird auch die 
Zeugnisausgabe erfolgen. 

Am Montag, 26.04.2021, findet für die Gruppe B die Einweisung durch die Klassenleitungen 
in der 1./2. Stunde statt, ab der 3. Stunde erfolgt regulärer Unterricht nach Plan.  

 

 Auslaufende Quarantänemaßnahmen - Freitestung 

Im Umgang mit auslaufenden Quarantänemaßnahmen besteht seit Ende März 2021 eine 
neue Strategie: Quarantäneanordnungen müssen durch einen negativen POC-Test 
(Schnelltest) einer anerkannten Teststelle (Hausarzt, Apotheke, Testcenter) aufgehoben 
werden. Sollte bei einer infizierten Person eine Mutation vorliegen, muss, um die 
Quarantäne zu verlassen, dies durch ein negatives PCR-Ergebnis bestätigt werden.  

Die Ergebnisse müssen vor der Rückkehr in die Schule im Sekretariat bei Frau Bäck (und 
somit der Schulleitung) vorgelegt werden. Sie können dies vorab per Mail zusenden oder 
persönlich abgeben. Erst nach Einreichen eines Negativ-Tests, der nicht älter als 72 Stunden 
sein darf, kann der Unterricht wieder präsent besucht werden.  
 

 Wechselunterricht in den Klassen 5 und 6 
In Anbetracht der Durchführung von Schnelltests bei allen Schüler*innen sowie des Risikos 
eines erhöhten Infektionsaufkommens in der Schule haben wir entschieden, den 
tageweisen Wechselmodus auf einen Wochenmodus umzustellen. Dies bedeutet, dass pro 
Woche dieselbe Lerngruppe zwei Tests erhält (Mo/Mi). Zusätzlich besteht für die 
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Schüler*innen auch noch die Möglichkeit, Schnelltests in Form von Bürgertests in 
Testzentren durchführen zu lassen. Hier stehen wir in Kontakt mit dem Testzentrum 
(Vorstadt 37). Frau Oster wird ab KW 17 für unsere Schüler*innen der Klassen 5 und 6 
zusätzliche Testoptionen anbieten. Auch können hier im Fall eines positiven Schnelltests 
PCR-Tests durchgeführt werden. 

 

Termine Klassen 5 und 6 

KW 16 Gruppe A 

KW17 Gruppe B 

KW 18 Gruppe A 

Ab 10.05.2021 werden möglicherweise weitere Jahrgangsstufen wieder den 
Präsenzunterricht aufnehmen können.  

 

In der ersten Woche (KW 16) werden die Schüler*innen der Gruppe B mit Arbeitsaufträgen 
versorgt werden, so dass sie zu Hause nach Stundenplan arbeiten können. Was die Größe 
der zusammengesetzten Lerngruppen in den zweiten Fremdsprachen, Ethik, ev. Religion, 
kath. Religion, Spanisch, Geschichte und Erdkunde sowie Biliunterricht betrifft, wurden die 
Gruppengrößen geprüft. Ist der Mindestabstand von 1,50 m aufgrund der Gruppengröße 
nicht zu gewährleisten, teilt die Planung einen zusätzlichen Nachbarraum zu und die 
Lerngruppe wird aufgeteilt. 

 

 Leistungsbewertung und Warnnoten 
Wir verstehen Ihre Unsicherheit hinsichtlich der Leistungsbewertung und die damit in 
Zusammenhang stehenden Fragen. Eine Orientierung bieten Ihnen in diesem Kontext die 
Hinweise zur Leistungsfeststellung und -bewertung im Schuljahr 2020/21 vom 09.März 
2021, aus denen wir hier einige Punkte zusammenstellen: 
 
Für die Leistungsbewertung sind nach §73 ABs. 2 Satz 2 HschG die im Unterricht vermittelten 
Kenntnisse und Fähigkeiten maßgebend. Für Zeiträume der Befreiung von der Teilnahme 
am Präsenzunterricht sind die im Distanzlernen erbrachten Leistungen hinsichtlich der 
Leistungsbewertung den Leistungen im Unterricht gleichgestellt.  

Es ist grundsätzlich von der Gleichwertigkeit von Präsenzunterricht, Wechselunterricht und 
Distanzunterricht auszugehen.  

Von besonderer Relevanz für die Leistungsfeststellung und -beurteilung sind dabei die 
schriftlichen Leistungsnachweise (…), die grundsätzlich während des Unterrichts und unter 
Aufsicht anzufertigen sind. 

Notwendig ist, dass auch im Rahmen des Distanz- und Wechselunterrichts Zeugnisnoten 
erteilt werden, die im Zweifelsfall einer rechtlichen Überprüfung standhalten.  

Auch im Präsenzunterricht ist es weder möglich noch notwendig, Schülerleistungen in jeder 
Einzelstunde zu bewerten. Notwendig bleibt ein kontinuierliches Feedback durch die 
Lehrkraft an die Schülerinnen und Schüler zum Leistungsstand (…). Die Lehrkraft hat hierbei 
pädagogische Freiheiten, muss allerdings transparent machen, auf welche Weise sie sich 
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ein Bild über die mündlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler verschafft. Es steht 
weitgehend im pädagogischen Ermessen, wie die mündlichen Leistungen ermittelt werden. 

 

Gemäß der VOGSV § 26  

Die Leistungsfeststellung und Beurteilung nach § 73 des Hessischen Schulgesetzes erstreckt 
sich unter Berücksichtigung der Richtlinien nach Anlage 2 auf die Leistungen in den 
einzelnen Fächern und Lernbereichen sowie auf das Arbeits- und Sozialverhalten. Sie stützt 
sich auf die Beobachtungen im Unterricht und auf die mündlichen, schriftlichen und, sofern 
solche vorgesehen sind, die praktischen Leistungsnachweise und Leistungskontrollen. 
Leistungsfeststellung und -bewertung beziehen sich auf die gesamte Lernentwicklung der 
Schülerin oder des Schülers im Beurteilungszeitraum und umfassen sowohl die fachlichen 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft als auch Aussagen 
über das Verhalten der Schülerin oder des Schülers, wie es sich im Schulleben darstellt. 
Hierbei ist zu beachten, dass Leistungsbewertung ein pädagogischer Prozess ist, der im 
Dienste der individuellen Leistungserziehung steht und der sich nicht nur auf das Ergebnis 
punktueller Leistungsfeststellungen, sondern auf den gesamten Verlauf der 
Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers bezieht. Der Verlauf der Lernentwicklung 
ist daher in die abschließende Leistungsbewertung einzubringen und soll der Schülerin oder 
dem Schüler eine ermutigende Perspektive für die weitere Entwicklung eröffnen. 

 

Hier müssen wir grundsätzlich weitere offizielle Vorgaben seitens des HKM abwarten.  

Wir werden aber, wie bereits im letzten Schuljahr 2019/20, die gesamte Lernentwicklung 
der Schülerin/des Schülers, seine jeweilige Situation und die absehbare Prognose 
hinsichtlich einer erfolgreichen Mitarbeit in der kommenden Jahrgangsstufe im Blick 
behalten. Wir werden bemüht sein, den Schüler*innen aus der für sie schwierigen Situation 
keinen Nachteil entstehen zu lassen.  

Die ‚Warnkonferenzen‘ der Schulleitung finden im Zeitraum vom 05.- 12.05.2021 statt. 
Eintragungsende der ‚Warnnoten‘ ist der 3. Mai 2021. Es ist davon auszugehen, dass die 
darauffolgenden Informationen an die Eltern im Falle einer Versetzungsgefährdung 
voraussichtlich einen empfehlenden Charakter haben werden.     
        

 Informationen zur Oberstufe für die Schüler*innen der 10. Klasse  
Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 befindet sich auf der Homepage der Schule die 
Präsentation zur E-Phase (Ordner Downloads -> Oberstufe -> Einführungsphase 2021/22). 
Sie wurde ebenfalls in Moodle eingestellt und ist so für die Schüler*innen abrufbar. 
Informationen zur Kurswahl-Online und die damit verbundene Einwahl folgen in den 
kommenden Tagen. Da viele Schüler*innen inhaltliche Fragen haben und eine ergänzende 
individuelle Beratung brauchen, wurde in Moodle darüber hinaus ein Forum eingerichtet. 
Auch die Klassen- sowie Fachlehrer*innen, die in der Regel ihre Schüler*innen seit zwei 
Jahren kennen, werden sie auf Nachfrage beraten.  
 

 Klausuren in der E-Phase 
Bis auf weiteres werden keine Klausuren in der E-Phase geschrieben. Es ist nicht absehbar, 
wann diese Jahrgangsstufe wieder präsent beschult wird. Auch hier gilt es offizielle 
Regelungen abzuwarten.         -4- 
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 Abiturprüfungen ab 21.04.2021 
Priorität des Schulbetriebs nach den Osterferien haben die Abiturprüfungen und unsere 
Abiturientinnen und Abiturienten. Wir hoffen, dass alle Schüler*innen gesund aus den 
Ferien zurückkommen und diese herausfordernde Phase ohne Einschränkungen 
wahrnehmen können. 
Am Montag, 19.04.2021, erhalten die Schüler*innen von ihren Tutorinnen/Tutoren ihre 
Q4-Zeugnisse und werden von Herrn Vogt über den Ablauf der Abiturprüfungen informiert.  
Unsere Abiturienten haben die Möglichkeit, sich im Vorfeld ihrer Prüfungen im 
Testzentrum (Vorstadt 37, Alte Apotheke) testen zu lassen. Dieses Angebot besteht für sie 
von Montag bis Samstag von 09:00 -18:00 Uhr. Der Termin für die Testung der Prüfung am 
Dienstag, 04.05.2021, ist am Montag, 03.05.2021, 18:30 Uhr. Schüler*innen, die positiv 
schnellgetestet wurden, können hier auch einen PCR-Test durchführen lassen. Was die 
Möglichkeiten der vorherigen Durchführung von Antigen-Tests in Eigenanwendung in der 
Schule betrifft, können die Schüler*innen am Vor-Vortag ihrer jeweiligen Prüfung um 15:00 
Uhr in Raum G001 einen Antigen-Test in Eigenanwendung durchführen. Ausgenommen 
sind die Prüfungstermine (26.04.2021, 27.04.2021, 04.05.2021) -  hier besteht die Option 
am Vortag um 15:00 Uhr. 
 

 Reiserückkehrregelungen nach den Osterferien 
Im Fall einer Auslandsreise haben sich Reiserückkehrer wie in den zurückliegenden Ferien 
an die Quarantäneregelungen zu halten. Bitte beachten Sie die jeweils aktualisierten 
Bestimmungen unter 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-
hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 

 

 Impfungen 
Auch für Gymnasiallehrer*innen ist es seit Beginn der Osterferien möglich, sich impfen zu 
lassen. Die Terminvergabe erfolgt nach Vorgaben der hiesigen Behörden bzw. Arztpraxen.  
 

 Ein ganz anderes Thema: Fahrradabstellplätze 

Sollten wieder alle unsere Schüler*innen in der Schule sein und präsent unterrichtet 
werden, zeigt sich nicht nur unsere Raumknappheit, sondern auch das Fehlen an 
Fahrradabstellplätzen. Wir freuen uns natürlich sehr über die in die Schule radelnden 
Schüler*innen. Problematisch allerdings ist das nicht selten anarchische Abstellen der 
Fahrräder, da es wichtige Zufahrtswege und Notausgänge versperrt.  

Dass sich diese Situation langfristig und nachhaltig verbessert, ist ein Anliegen der 
gesamten Schulgemeinde. Im vergangenen Jahr fand bereits ein Gespräch in großer Runde 
statt. Ergebnis ist, dass die Stadt Oberursel ein wenig Abhilfe schafft, indem sie in der 
Zeppelinstraße im Monat Mai 26 zusätzliche Fahrradabstellplätze aufstellen wird. Diese 
Fahrradständer sind nicht nur den GO-Schülern vorbehalten, sondern öffentliche 
Parkmöglichkeiten. Im Anschluss an eine Gesprächsrunde vom Dienstag, 30.03.2021, mit 
Vertretern des Schulträgers, der Stadt, des SEB-Vorstands und der Schulleitung wurde von 
uns das Fachzentrum für Integriertes Verkehrs-und Mobilitätsmanagement (IVM) 
einbezogen. Wir erhoffen uns damit eine professionelle Bedarfsanalyse und langfristig eine 
Optimierung der Radabstellanlagen an der Schule. 

           -5- 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-
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 Rückblick auf den Schul- und Unterrichtsbetrieb seit 11.01.2021 

 Positionspapier der Schulleitung an Kolleginnen und Kollegen sowie Eltern 

Für alle beteiligten Lehrkräfte, Schüler*innen sowie Eltern stellten die letzten Monate einen 
großen Balanceakt dar: Präsenzunterricht unter erschwerten Bedingungen in der Q4, 
Wechselunterricht nach A- und B-Tagen in den Klassen 5 und 6, Distanzunterricht per 
Moodle in den Klassen 7 bis E2. Die Erfahrungen vieler zeigen, dass die Umsetzung des 
Distanzunterrichts, der an Stelle des Präsenzunterrichts tritt, an Grenzen stößt. Für bislang 
leistungsstarke Schüler*innen scheint es zunehmend schwieriger, motiviert zu bleiben, und 
solche, die bereits im Vorfeld Lerndefizite hatten, können kaum noch erreicht werden. 
Dennoch gibt es auch die positive Beobachtung, dass manche Schüler*innen im 
Distanzunterricht ihr Potenzial besser einbringen. Darüber hinaus blieb die Verlagerung des 
Lernorts nach Hause nicht ohne Folgewirkung für die Beziehung der Kolleginnen und 
Kollegen zu den Eltern. Für nicht wenige stellte die Haltung mancher Eltern eine zusätzliche 
Belastung dar. Die Schulleitung hat diesbezüglich mit dem Vorstand des SEB Gespräche 
geführt und dargelegt, dass die Kompetenz der Lehrkräfte zu akzeptieren sei. Sie hat aus 
diesem Grund ein Positionspapier verfasst, in dem das Selbstverständnis der Schulleitung 
sowie des Kollegiums dargelegt wird. Über dieses Papier wurden der Personalrat, der SEB 
und das Kollegium informiert, nun wird es Ihnen übermittelt. Dies wird die Basis der 
weiteren Zusammenarbeit darstellen.  

 

Für Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten danken wir Ihnen sehr und wünschen 
Ihnen allen weiterhin Durchhaltevermögen und Kraft.  

Bleiben Sie vor allem gesund! 

 

Christiane Schichtel, Friederike Pitsch, Jens Frowerk, Timo Vogt 

 

 

Anhang: 

 Neue Einwilligung- und Datenschutzerklärung für Antigen-Selbsttests 

 Ablaufdiagramm 

 Positionspapier der Schulleitung 
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