
 

WIE GEHT ES WEITER? 
EIN ZWEITER HINWEIS ZUR „TEILÖFFNUNG DER SCHULEN“ 
 
 
Sehr geehrte Eltern,    
 
zur weiteren Planung und zur konkreten Umsetzung von einzelnen Maßnahmen haben sich 
die Schulleitung und der Vorstand des Schulelternbeirats am vergangenen Donnerstag 
getroffen. Den intensiven Austausch empfanden wir alle als sehr konstruktiv und zielführend. 
Zentrale Themen waren: die Erfahrungen der „Home-Office“-Wochen, aus Schüler-, Eltern- 
und Lehrerperspektive, die Frage nach der weiteren Vorgehensweise in den kommenden 
Wochen sowie die Abiturprüfungen, insbesondere die anstehenden sportpraktischen 
Prüfungen.  
 
Rückblick und Ausblick auf das häusliche Arbeiten der Schüler*innen der 
Sekundarstufe I: 
Das Arbeiten zu Hause hat gezeigt, dass die kurzfristige Lösung vor den Osterferien, 
Arbeitsaufträge über die Homepage zu stellen, von allen Seiten begrüßt und grundsätzlich als 
positiv bewertet wurde. Dennoch besteht allseits der berechtigte Wunsch, sich mittel- bis 
langfristig über eine Lernplattform auszutauschen.   
Was nun den zukünftigen Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schüler*innen 
der Sekundarstufe I betrifft, gilt folgendes: 
Die Umsetzung eines funktionierenden Lernmanagementsystems für unsere große Schule ist 
mit vielen Vorarbeiten verbunden, die nicht so schnell über die Osterferien abgeschlossen 
werden konnten. Deshalb werden in der kommenden Woche (KW 17) nochmals 
Arbeitsaufträge auf die Homepage gestellt. Ab der Folgewoche sollten dann, wenn die letzten 
Maßnahmen abgeschlossen sind, Schüler*innen und Lehrkräfte über das Schulportal Hessen 
(SPH) vernetzt sein und mit dem darin eingebetteten Schul-Moodle arbeiten können.  
 
Abitur 2020 – Oberstufe: 
Wie wir Sie bereits vor den Ferien informiert haben, sind die schriftlichen Abiturprüfungen gut 
verlaufen, und die Abiturientinnen und Abiturienten sind mit der in diesem Jahr sehr 
ungewöhnlichen Herausforderung, vorbildlich umgegangen. Auch dass sie der Vorgabe, sich 
im Anschluss an die Prüfungen nicht zu treffen und zu feiern, so verantwortungsvoll gefolgt 
sind, freut uns. Vor den mündlichen Prüfungen im Juni werden Anfang Mai die 
sportpraktischen Prüfungen stattfinden. Auch dies geschieht unter sehr außergewöhnlichen 
Bedingungen, da zurzeit die Sportstätten geschlossen sind. Die Unterstützung des 
Schulträgers sowie das Engagement des Sportkoordinators Roger Westerweller und der 
Sportfachschaft haben nun möglich gemacht, dass die Prüflinge sowohl trainieren können als 
auch ihre Prüfungen unter den geänderten Rahmenbedingungen antreten werden können. 
 
Alle Schulen haben am gestrigen Freitagnachmittag ein Schreiben des Hessischen 
Kultusministeriums erhalten. Es enthält erste wichtige Anweisungen und Hinweise für die 
kommenden Wochen. Sowohl das HKM als auch der Schulträger haben konkretere 
Informationen für die nächsten Tage angekündigt.   
 
Wir sind nun dabei, eine Zusammenstellung vorzubereiten, die die wesentlichen Punkte der 
weiteren schulischen Wochen in den Blick nimmt.  Dieser „GO-Maßnahmenkatalog“, der 
fortlaufend aktualisiert werden soll, beinhaltet Antworten auf Ihre zentralen Anliegen und 
Fragen. 
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Diese sind u. a.:     

 Wie gestalten wir eine faire Leistungsbewertung und Notengebung mit Augenmaß, 
damit den Schülerinnen und Schülern keine Nachteile durch die äußere Situation 
entstehen? 

 Wie geht es mit dem Abiturjahrgang weiter? 

 Wie wird eine Teilöffnung der Schule für die Jahrgangsstufen Q2 und Q4 konkret 
umgesetzt? 

 Welche Zeit- und Stundenpläne gelten für andere Jahrgangsstufen? 

 Wie sieht das Arbeiten mit dem neuen Schul-Moodle für die Jahrgangsstufen 5-10 
dann aus? Moodle ist eine interaktive Lernplattform, in der sich klassen- bzw. 
kursweise ausgetauscht werden kann. Genaue Informationen zur Anmeldung und 
zur Nutzung werden Herr Frowerk und Frau Katholing zusammenstellen und dann 
allen Eltern zukommen lassen.  

 
Wir werden Ihnen den GO-Maßnahmen-Katalog möglichst rasch zukommen lassen. 
Grundsätzlich weisen wir jedoch nochmals darauf hin, dass keiner von uns eine Vorlage für 
die kommenden Wochen besitzt. Für uns alle ist diese Situation neu und dadurch natürlich 
herausfordernd. Wir alle brauchen hier ein gesundes Maß an Zuversicht, Gelassenheit und 
Flexibilität.  
 
Wir wünschen Ihnen und uns weiterhin ein gutes Miteinander in der außergewöhnlichen 
Situation. Bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Das Schulleitungsteam    Der Vorstand des Schulelternbeirats 
Volker Räuber, Christiane Schichtel,  Sabine Digel-Köhler, Antje Stolle, 
Timo Vogt, Friederike Pitsch, Jens Frowerk  Daniel Payne, Andreas Pieper 
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