
 

WIE GEHT ES WEITER? 
TEIL 1: GRUNDSÄTZLICHES 
 

 

Liebe Schulgemeinde,   
 
nach unseren SL-Infos am Freitag hat die Landesregierung klare Regelungen für alle 
hessischen Schulen getroffen (siehe Anlage). Mit dieser SL-Info möchten wir Sie über unsere 
Vorgehensweise am GO für die nächste Zeit informieren. Bevor wir hier konkrete Punkte im 
Einzelnen benennen, wollen wir zunächst auch auf Grundsätzliches eingehen, das uns in 
diesem Zusammenhang wichtig ist. Dabei wollen wir den einen oder anderen Punkt durchaus 
deutlich benennen.  
 
Die momentane Situation ist global sehr schwierig und hat ihre eigene Dynamik. Das bringt 
Unübersichtlichkeit und Unsicherheiten mit sich. Hier sind Entscheidungen gefragt, die rasch 
getroffen werden müssen. Zu diskutieren, ob alle sinnvoll sind, ist müßig. Ein Mikrokosmos 
Schule, hier das GO, muss nun versuchen, eigene Überlegungen anzustellen und 
Entscheidungen zu treffen, die allerdings in das Geflecht der übergeordneten Maßnahmen 
einzubinden sind. Unser Ziel dabei ist es, dies möglichst sinnvoll und verlässlich zu tun. 
 
Eine solche Situation haben Schulen in dieser Dimension noch nicht erlebt. Somit gibt es auch 
keine Vorlagen oder gar Routinen. Wir alle betreten hier Neuland. „Wir“ soll hier meinen: die 
gesamte Schulgemeinde. Selbstverständlich ist es die ureigene Aufgabe und Pflicht von 
Schulleitung, diesen Prozess zu steuern. Das gelingt allerdings nur, wenn wir uns alle 
gegenseitig unterstützen und getroffene Entscheidungen mittragen.  
 
An dieser Stelle zunächst ein großes Dankeschön: an unser Kollegium, unsere Schülerschaft 
und an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreises. Auch schätzen wir, was Politik 
und Behörden in dieser Situation leisten.   
Wir arbeiten eng und konstruktiv mit dem SEB zusammen. Hierfür und für die hilfreichen 
Rückmeldungen aus unserer Elternschaft bedanken wir uns herzlich.  
Wenig Verständnis hingegen haben wir für Detailkritik in Einzelfällen, die primär die eigene 
Sichtweise widerspiegelt und diese zum Handeln des gesamten Systems machen will. 
Zentrales Ziel aller Maßnahmen ist, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Dies sollte man auch 
nachvollziehen können.  
 
Bevor wir zu der eigentlichen Vorgehensweise kommen, wollen wir die Schulgemeinde noch 
vor zwei Illusionen bewahren:   
        
Illusion 1: 
Ab sofort wird es eine digitale Lernplattform geben, die problemlos den üblichen Unterricht ab 
morgen ersetzt und diesen in jedes einzelne Wohnzimmer holt.   
Richtig ist: Eine solche Entwicklung im Rahmen der Digitalisierung unter Nutzung des 
Digitalpaktes ist sinnvoll und richtig und wird ausdrücklich begrüßt. Das GO hat in einem 
Raum einen Prototypen eines modernen und zukunftsfähigen Präsentations- und 
Dialogsystems aufbauen lassen. Er befindet sich derzeit in der Erprobungsphase durch viele 
Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Lerngruppen. Dabei sind wir in enger Abstimmung mit dem 
Hochtaunuskreis und dem Medienzentrum in Bad Homburg. Allerdings hilft uns diese 
Entwicklung in der aktuellen Situation nicht weiter. Auch ist es nicht sinnvoll, nun angebotene 
Lernplattformen in diesem Ausnahmezustand unvermittelt einzuführen und zu testen. Wie wir 
erfahren, plant der Hochtaunuskreis eine Cloudlösung. Hierzu werden wir sicherlich noch 
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Informationen erhalten. Ob möglicherweise noch andere Lösungen in Frage kommen, können 
wir in den nächsten Tagen klären.    
 
Illusion 2: 
Die Lehrerinnen und Lehrer beginnen ab morgen eine dreiwöchige Ferienphase. 
Richtig ist: Wie bekannt, beginnen in dieser Woche die Abiturprüfungen der Stufe Q4. Diese 
sollen trotz der aktuellen schwierigen Situation durchgeführt werden und haben für uns 
höchste Priorität. Die Abiturientinnen und Abiturienten verdienen unsere volle 
Aufmerksamkeit und Energie. In diesem Rahmen sind viele Lehrerinnen und Lehrer im 
Einsatz. 
Man sollte bedenken, dass Lehrerinnen und Lehrer auch Betroffene sein können. Sie haben 
mit jahreszeitlich bedingten Erkältungen zu kämpfen, gehören selbst zur Risikogruppe oder 
haben Familienangehörige, die hierunter fallen. In diesem Zusammenhang hat eine 
Schulleitung nicht ausschließlich Fürsorgepflicht ihren Schülerinnen und Schülern gegenüber, 
sondern auch gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern.       
 

 
WIE GEHT ES WEITER? 
TEIL 2: EIN ERSTER PLAN 
 
Mit dieser SL-Info versuchen wir, die aktuelle Situation einzuschätzen und Handlungsoptionen 
abzuleiten. Hierbei kann nicht alles vollständig erfasst sein. Auch werden wir in der nächsten 
Zeit die Vorgehensweisen neu bewerten, modifizieren und Punkte ergänzen. Insofern werden 
im Laufe der Zeit weitere Informationen folgen. 
    
 Abiturprüfungen: Am Donnerstag, 19.03.2020, beginnen für zwei Wochen die 

landesweiten schriftlichen Abiturprüfungen. Dies betrifft die Stufe Q4 mit insgesamt 136 
Schülerinnen und Schülern. Am Freitag haben wir mit dem Jahrgang ein letztes Mal die 
Prüfungssituation unter den aktuellen Gegebenheiten besprochen. Es ist der erste 
Jahrgang, der ein ganzes Schulgebäude nun für sich haben wird. Wir wünschen 
unseren Abiturientinnen und Abiturienten nochmals auf diesem Weg viel Erfolg! 
 

 Montag, 16.03.2020: Für diesen Tag gilt Folgendes: 
• Es findet kein regulärer Unterricht statt (diese Regelung gilt durchgängig bis 

zu den Osterferien). 
• Die Schule ist von 8.00 – 12.00 Uhr geöffnet, um Materialien oder Bücher 

abzuholen. 
• Die Mediothek ist von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet. 

 
 Notbetreuung: 

• Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, deren Eltern in den 
sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind (siehe Anlage), können ab 
morgen von 8.00 – 16.00 Uhr betreut werden. 
Hierzu ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail über das Sekretariat 
(verwaltung@oug.hochtaunuskreis.net) mit folgenden Angaben erforderlich:  

o Betreffzeile: Notbetreuung 5/6 
o Berufe beider Eltern 
o Name des Kindes, Klasse, Anschrift mit E-Mail-Adresse und 

Handynummer der Eltern 
o Zeitraum der Betreuung (Tage und Zeit) 

• Die Hausaufgabenbetreuung ist ab morgen bis zu den Osterferien 
geschlossen.  
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 Präsenz und Erreichbarkeit:  
• Die Schulleitung ist täglich von 8.00 – 14.00 Uhr anwesend.  
• Das Sekretariat ist täglich von 8.00 – 13.00 Uhr besetzt 

(verwaltung@oug.hochtaunuskreis.net). 
• In dringenden Ausnahmefällen ist die Schulleitung direkt erreichbar 

(raeuber.volker@oug.hochtaunuskreis.net). 
• Bitte sehen Sie von Telefonaten ab. Diese sollten nur in dringenden und 

wichtigen Fällen erfolgen. 
 

 Lernen und Arbeiten am häuslichen Arbeitsplatz.  
Dies kann am Montag und Dienstag vorbereitet werden und soll ab Mittwoch anlaufen. 
Hierzu unsere Vorschläge: 

• Sekundarstufe I (Klassen 5-10) 
o strukturiertes und geregeltes Arbeiten nach Stundenplan zu Hause  
o Arbeitsaufträge / Wochenplan 
o Wir sind im Begriff, einen Kommunikationsweg zusammen mit dem 

SEB aufzubauen. 
• Sekundarstufe II (Q2) 

o Arbeitsaufträge werden wöchentlich von Fachlehrer(innen) erteilt. 
o direkte Kommunikation mit Fachlehrer(innen) per E-Mail 

• Das Angebot einer Lernplattform wird geprüft. 
 

 Fahrten und Veranstaltungen: Eine aktuelle Anweisung des Hessischen 
Kultusministeriums gibt hier Auskunft: „Alle Fahrten, die bis zum Ende des Schuljahres 
2019/20 durchgeführt werden sollten, sind abzusagen. […] Ebenfalls sind alle 
Unterrichtsgänge und außerunterrichtliche Veranstaltungen abzusagen. Das Land 
Hessen übernimmt bei Absagen von Exkursionen, Schüleraustauschen, Studien- und 
Klassenfahrten die berechtigten, vom Veranstalter in Rechnung gestellten 
Stornokosten. Es gilt die allgemeine Schadensminderungspflicht.“ 
Eine Liste über die konkreten schulischen Aktivitäten am GO nach den Osterferien und 
bis zum Schuljahresende und deren Durchführung oder Absage folgt. Entgegen unserer 
ersten Meldung fallen die geplanten Elternabende unter die verordnete aktuelle Absage.  
 

 Klassen- und Kursarbeiten und Notengebung: Auch hier gibt eine aktuelle 
Anweisung des Hessischen Kultusministeriums eine erste Auskunft: 
„Sonderregelungen zur Leistungsbewertung, die aufgrund des Unterrichtsausfalls 
erforderlich werden, entwickeln wir derzeit. Dabei wird selbstverständlich sichergestellt, 
dass den Schülerinnen und Schülern kein Nachteil entsteht.“ 

Ein Passus der Anweisung des Kultusministeriums scheint uns ebenso wichtig: „Bitte 
bekräftigen Sie noch einmal, dass Schülerinnen und Schüler selbst zu ihrer Gesunderhaltung 
beitragen können, indem sie persönlich Verantwortung für eigene Vorsorgemaßnahmen 
übernehmen und beispielsweise soziale Kontakte deutlich reduzieren.“ 

Überhaupt gilt es für uns alle, besonders in dieser Situation, besonnen, flexibel und mit 
Eigenverantwortung zu agieren.  
 
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie (Ihr) gesund bleiben (bleibt).  
 
Bitte beachten Sie wie immer auch unsere Homepage. 
        
Mit freundlichen Grüßen 
Das Schulleitungsteam: Volker Räuber, Christiane Schichtel, Timo Vogt, Friederike Pitsch, 
Jens Frowerk, Eva Koch 
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