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Eltern 
Schülerinnen und Schüler 

 

Aktuelle Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb 
bis zu und nach den Osterferien, insbesondere dem 
Wechselunterricht ab dem 22. März für alle Jahrgangsstufen 
(mit Ausnahme der Abschlussklassen) 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit drei Wochen werden auch die Schüler*innen der Klasse 5 und 6 wieder in Präsenz 
unterrichtet, wenn auch im Wechselmodus. Erste Gespräche mit ihnen lassen eine große 
Zufriedenheit erkennen, wieder in der Schule zu sein. Die Kinder freuen sich, ihre 
Klassenkameraden zu treffen, den Lehrkräften wieder direkt und persönlich zu begegnen, 
vermisste Freiräume neu zu erleben, und viele sagen, dass sie in der Schule deutlich 
konzentrierter arbeiten können. Auch das Lernen in Teilgruppen wird positiv eingeschätzt, 
selbst wenn die zweite Klassenhälfte vermisst wird.  
Wie geht es  in den kommenden Wochen weiter? 
Nachdem Sie die Informationen des Hessischen Kultusministeriums hinsichtlich des Schul-
und Unterrichtsbetriebs ab 22.03.2021 erhalten haben und Einblick in das weitere 
Vorgehen nehmen konnten, möchten wir Ihnen nun erste Hinweise zum geplanten 
Vorgehen am GO zukommen lassen. Die Umsetzung der ministeriellen Vorgaben stellt uns 
trotz ‚möglicher Flexibilität‘ vor erhebliche Herausforderungen. 

Unter der Maßgabe, dass der landesweite Inzidenzwert nicht über 100 steigt, wird der 
Wechselunterricht nach folgendem Modell stattfinden: 

 

 Wechselunterricht in den Klassen 7-10 und der E2 

Termine Klassen  Teilgruppe 

KW 12  

Mo,  22.03.  8*  10* E2* A 

Di,    23.03.  8* 9* 10* E2* B 

Mi,   24.03. 7*  9* 10  A 

Do,   25.03. 7*  9 10 E2 B 

Fr,    26.03. 7 8 9  E2 A 

KW 13  

Mo,  29.03. 7 8  10 E2 B 

Di,    30.03.  8 9 10 E2 A 

Mi,   31.03. 7 8 9   B 

Do,   01.04. 7     A 

*erste Unterrichtsstunde in der Lerngruppe 
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Am Donnerstag, 01.04.2021, endet der Unterricht der Klassen 5 und 6 (A Tag) sowie der 
Schüler*innen der Q4 nach der dritten Stunde. Die Schüler*innen der Q4 treffen sich an 
diesem Vormittag mit ihren Tutorinnen bzw. Tutoren.  

Der Wechselunterricht in den Klassen 5 und 6 wird in KW 12 und 13 wie bisher 
weitergeführt, die Q4 bleibt im durchgängigen Präsenzmodus.   
 

 Erste Unterrichtsstunde in den Lerngruppen 
Kolleginnen und Kollegen, die in den jeweiligen Teilgruppen (7-E2) die erste Stunde 
erteilen (Lerngruppen sind im Plan mit * gekennzeichnet), werden in Vertretung der 
Klassenleitung die Lerngruppen nochmals grundsätzlich über die GO-Hygienemaßnahmen 
informieren sowie auf die dringende Notwendigkeit der Einhaltung hinweisen (siehe GO-
Hygieneplan, Stand 13.02.2021). 
 

 Pausen 
Es wird keine gesonderten Pausenareale geben. Die Schüler*innen sollen sich nur in ihrem 
Klassenverband aufhalten. Die Einhaltung der Hygienevorgaben ist geboten. Hier wird an 
das Verantwortungsbewusstsein der Schüler*innen appelliert.  

 

 Lerngruppen in der zweiten Fremdsprache, Geschichte/Erdkunde und Ethik/ 
ev.Religion /kath. Religion 

Auch hier verfolgen wir das Ziel, einen sinnvollen Präsenzunterricht anbieten zu können. 
Deshalb soll der Unterricht in den zusammengesetzten Lerngruppen erfolgen – so wie 
bisher im Distanzunterricht. Aufgrund der organisatorischen Gegebenheiten in der kurzen 
Präsenzphase bis zu den Osterferien wird der Unterricht in den Fächern Ethik/ ev. 
Religion/ kath. Religion weiterhin über den Distanzunterricht bewerkstelligt. 
 

 Nachmittagsunterricht 
In den Jahrgangsstufen 5 -10 findet kein Nachmittagsunterricht statt.  
Der Nachmittagsunterricht erfolgt hier weiterhin als Distanzunterricht per Moodle.  
In der E2 sowie der Q4 findet auch am Nachmittag Präsenzunterricht statt.  
AG’s werden in diesem Zeitraum nicht angeboten.  
 

 Leistungsfeststellung und -bewertung 
„Mit der Rückkehr (der Klassen 7-E2) in den Wechselunterricht zum 22. März 2021 sollen 
aufgrund der besonderen Bedingungen bis zu den Osterferien weiterhin keine Klausuren 
etc. geschrieben werden.  
Grundsätzlich ist von der Gleichwertigkeit von Präsenzunterricht, Wechselunterricht und 
Distanzunterricht auszugehen. Somit haben die unterschiedlichen Unterrichtsformen 
keinen Einfluss auf die Leistungsbewertung“.  
Was die Versetzungsentscheidungen am Ende des Schuljahres betrifft, gilt es die weiteren 
Abstimmungsprozesse im HKM abzuwarten.  
 

 Videokonferenzen 
Wenn dieses Thema in Anbetracht der aktuellen Neuerungen auch weniger bedeutsam 
ist, so sollten die ‚Empfehlungen für die Videokonferenz‘ von allen Seiten getragen werden 
(siehe Anhang). Die Klassenleitungen werden diese nochmals mit ihren Schülerinnen und 
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Schülern besprechen, sollte diesbezüglich Bedarf bestehen. In Moodle finden die 
Schüler*innen darüber hinaus ‚Weitergehende Anregungen und Tipps zur Arbeit mit BBB‘. 
 

 Meldung und Erfassung der Krankheitsfälle, Quarantänemaßnahmen 
In Anbetracht erneut ansteigender Fallzahlen einer Infektion mit SARS-CoV-2 hier ein 
Auszug aus der aktualisierten Quarantäneverordnung: 
§ 3a Absonderung aufgrund Test-Ergebnis:  
(1) Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 auf Grundlage einer 
molekularbiologischen Testung (PCR-Test) oder Antigen-Test nachgewiesen ist, sind 
verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg in die 
eigene Häuslichkeit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu 
begeben und sich für einen Zeitraum von vierzehn Tagen nach Vornahme des 
zugrundeliegenden Testes ständig dort abzusondern. Den in Satz 1 genannten Personen ist 
es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem 
Hausstand angehören. Im Fall eines Nachweises einer Infektion mit SARS-CoV-2 durch 
einen Antigen-Test endet die Absonderung nach Satz 1 mit Erhalt des Testergebnisses auf 
Grundlage eines PCR-Test, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt; bestätigt der PCR-
Test die Infektion, verlängert sich die Dauer der Absonderung dadurch nicht. Die 
Absonderung nach Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durchführung eines Tests nach Satz 3 
erforderlich ist, ausgesetzt. In-vitro-Diagnostika für die Eigenanwendung, die für den 
direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind (Antigen-Tests zur 
Eigenanwendung durch Laien), sind von Satz 1 nicht erfasst.  

(2) Für Personen, die mit einer von Abs. 1 Satz 1 erfassten Person in einem Hausstand 
leben, gelten die Verpflichtungen nach Abs. 1 entsprechend. Für dringende und 
unaufschiebbare Erledigungen, insbesondere zur Deckung des täglichen Bedarfs, wird die 
Absonderung ausgesetzt. Die Verpflichtung zur Absonderung nach Satz 1 gilt nicht für 
Personen, bei denen in den letzten drei Monaten mittels PCR-Test eine Infektion mit SARS-
CoV-2 bereits nachgewiesen wurde und der aufgrund dieser Infektion einzuhaltende 
Absonderungszeitraum verstrichen ist. 

Die aktuelle rechtliche Grundlage ist nachzulesen unter: 
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/01_corona-
quarantaeneverordnung_stand_08.03.21.pdf 

Infoveranstaltungen Oberstufe 10. Klasse Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 10 
sowie deren Eltern soll es noch vor den Osterferien Informationen zur gymnasialen 
Oberstufe und zur Kurswahl geben. Auf der Homepage der Schule befindet sich bereits 
die Präsentation dazu im Ordner Downloads -> Oberstufe -> Einführungsphase 
2021/22.Weiterhin steht die Informationsbroschüre des Hessischen Kultusministerium 
„Abitur in Hessen – Ein guter Weg“ auf der Homepage zur Verfügung unter Downloads -> 
Oberstufe -> Allgemeine Bestimmungen und Informationen. 

Darin sind alle wichtigen Informationen zum Ablauf und den Regelungen der Oberstufe 
gut verständlich dargestellt. Den Schülerinnen und Schüler wird diese Broschüre auch in 
gedruckter Form von der Schule ausgehändigt. 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/01_corona-quarantaeneverordnung_stand_08.03.21.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/01_corona-quarantaeneverordnung_stand_08.03.21.pdf
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Die sonst übliche Infoveranstaltung in der Rotunde für den ganzen Jahrgang kann 
allerdings nicht wie in den letzten Jahren durchgeführt werden. Ob Herr Vogt 
klassenweise in Präsenz informiert, hängt davon ab, ob die Schüler*innen wirklich 
kommen können. Mögliche Alternativen sind in Planung.  

 Osterferien: Ausstattung mit neuen Rechnern und WLAN  
Wie schon mehrmals angekündigt, werden alle Rechner/Computer ausgetauscht und 
WLAN-Zugänge (AP's = Access Points) im gesamten Schulgebäude (Alt- und Neubau) 
eingerichtet. Wir werden danach mit dem Betriebssystem Windows 10 und dem aktuellen 
MS Office-Paket (und unserer alten pädagogischen Software) ausgestattet sein.  
Das WLAN-Netzwerk wird für hauseigene Geräte und die Anwendung durch die 
Lehrer*innen zur Verfügung stehen. Für unterrichtliche Einsätze können befristete 
Zugänge durch die Lehrer*innen veranlasst werden, sodass Schüler*innen mit mobilen 
Endgeräten für Recherche-Aufträge o. ä. Websites im Internet aufrufen könnten. Über die 
Nutzung wird es noch Informationen und Vereinbarungen geben, wenn es so weit ist. 
  
Was bekommen wir nicht? Dies ist nicht die sehnlichst erwartete Ausstattung über den 
"Digitalpakt 2020", sondern nur der lange geplante, turnusmäßige Austausch der Rechner 
in der laufenden Ausstattung. D. h. auch in jedem Smartboard etc. werden die Rechner 
ausgetauscht. Die Smartboards bleiben und die alten Beamer werden nach und nach 
ausfallen und ersetzt werden müssen. 
Wir bekommen also keine bessere Ausstattung, wie sie versuchsweise in G 001 steht: 
höhenverstellbare große weiße Tafel  mit interaktivem Laserbeamer  und mobilem 
Digitalen Lehrerpult Pilot 3 mit Dokumentenkamera etc. Das alles wird es nur über den 
Digitalpakt geben, der vom HTK erst in einer zweiten Stufe ausgeführt wird. 
  
Wir hoffen natürlich, dass nach den Ferien in unserer Schule alles wieder funktioniert. 
Aber auch hier ist das Team "Schule digital" vorsichtig optimistisch, denn es kann sein, 
dass noch in den Wochen danach einige Nachbesserungen anstehen. Der Teufel steckt ja 
bekanntlich im Detail ;-) 
Wir drücken jedenfalls die Daumen! 
 

 Impfungen  
Nach wie vor besteht für die Lehrkräfte an Gymnasien nicht die Möglichkeit, geimpft zu 
werden, obwohl sie den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 sowie der Q4 im 
Präsenzunterricht persönlich begegnen. Seit dem 02.03.2021 nehmen viele Kolleginnen 
und Kollegen allerdings das Angebot einer wöchentlichen Antigen-Testung in der Schule 
wahr.  
 
In Anbetracht wachsender Inzidenzwerte und der schnellen Verbreitung des mutierten 
Virus ist unser aller Sorge deutlich größer, und die Gewissheit, wann wir wieder ein wenig 
Normalität erleben dürfen, bleibt verhalten. Bleiben Sie dennoch im Rahmen des 
Möglichen gelassen. Wir können diese Herausforderungen nur im konstruktiven und 
wertschätzenden Miteinander bewältigen.  
Bleiben Sie vor allem aber gesund! 

 
Viele Grüße 
Christiane Schichtel, Friederike Pitsch, Jens Frowerk, Timo Vogt 


