
Informationsveranstaltung
Unterricht in der Gutenbergschule ab 25.05.2020

1 Pläne bis zu den Sommerferien

• Wie sieht mein Plan für die Zeit bis zu den Sommerferien aus?

• Welche Fächer werden unterrichtet und welche nicht?

• Wer unterrichtet mich?

• Wie sind die Klassen aufgeteilt?

• Was passiert mit den Förderkursen und den AGs?

• Auf welchen Pausenhof darf ich in den Pausen gehen?

2 Lernkontrollen / Zeugnisse

• Schreibe ich noch Arbeiten/Lernkontrollen?

• Was ist in diesem Jahr anders bei den Zeugnissen/Zeugnisnoten?



3 Hygienemaßnahmen / Schul-Hygieneplan

• Welche Hygieneregeln habe ich zu beachten?

• Wann habe ich meine Mund-Nasen-Maske auf und wann nicht?

4 Sdui / Hausaufgaben / Nextcloud

• Funktioniert Sdui mit dem neuen Plan?

• Welche Aufgaben stehen ab jetzt in nextcloud?

5 Elterngespräche / Wege zur Schule

• Gibt es noch einen Elternsprechtag?

• Fahren die Busse zu den gewohnten Zeiten?

6 Verschiedenes / Ihre Fragen
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• Jede Klasse ist an zwei Tagen pro Woche in der Schule.

• Jeder Schultag dauert 5 oder 6 Stunden.

• An jedem der beiden Tage werden alle Hauptfächer unterrichtet.

• Jedes Nebenfach wird einmal pro Woche unterrichtet.

• Der Wahlpflichtunterricht, Religion/Ethik (5 bis 8) und Sport werden nicht 
unterrichtet.

• Physik und Arbeitslehre können in den Klassen 9 nicht unterrichtet werden.

• Jeweils ein 2er-Team Lehrkräfte unterrichtet die Klassen.

• Die Klassen sind nach dem Alphabet in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
Namensliste hängt an den Räumen.

• Die Fördermaßnahmen des BFZ finden weiterhin statt.

• Es gibt bis zu den Sommerferien keinen Nachmittagsunterricht!

1 Pläne und Unterricht bis zu den Sommerferien



• Der Unterricht behandelt zuerst die Themen, die per Homeoffice 
aufgegeben und bearbeitet wurden. Diese Inhalte bilden die Grundlage für 
den weiteren Unterricht.

• Schülerinnen und Schüler sollen auf das gleiche Lern-/Wissensniveau 
gebracht werden.

• Falls inhaltlich möglich, kann (muss aber nicht) eine kurze Lernkontrolle in 
allen Fächern geschrieben werden.

• Für die Hauptfächer-Lernkontrollen ist die Zeit vom 15. bis 26. Juni 
reserviert.

• Jede/r Schüler/in wird in die nächste Jahrgangsstufe versetzt.

• Bei nicht ausreichenden Leistungen (insbesondere im Blick auf das 
Halbjahreszeugnis) wird ein Gespräch für die Schüler/innen und die Eltern 
angeboten. Dies beantragen Sie bitte bei/m Klassenlehrer/in.

• Freiwillige Wiederholungen sind ebenfalls auf Antrag möglich.

• Anträge dafür müssen bis spätestens 3 Wochen vor der Zeugnisausgabe, 
also bis zum 12. Juni 2020 bei der Schulleitung eingereicht sein.

2   Lernkontrollen / Zeugnisse



3.1   Hygienemaßnahmen

• Es gilt der Hygieneplan des Hessischen Kultusministeriums vom 22.04.2020:

• Persönliche Hygiene (1,50 m Abstand / bei Ankunft Hände waschen / 
nicht ins Gesicht fassen / keine Umarmungen / kein Händeschütteln / 
bei Krankheitssymptomen nicht in die Schule kommen / Toilettengang 
nur einzeln, Kabinentür zu, Hände waschen).

• Raumhygiene (Tische nicht verschieben / Abstand 1,50 m / keine 
Partner- oder Gruppenarbeit / kein Raumwechsel / öfters Lüften).

• Im Schulgebäude besteht eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

• Während des Unterrichts darf auf Anweisung der Lehrkraft die Maske 
abgenommen werden, wenn man auf seinem Platz sitzen bleibt.

• Mund-Nase-Masken sind in der Schule in verschiedenen Qualitäten 
(Einmal-Maske / Stoffmaske zum Waschen) gegen einen kleinen 
Unkostenbeitrag erhältlich.



3.2   Schul-Hygieneplan

• Die Reinigungskräfte der Schule reinigen und desinfizieren täglich nach dem  
Unterricht alle Türgriffe / Fenstergriffe / Tische / Lichtschalter etc.

• Fachräume werden nicht genutzt.

• Treppengeländer werden desinfiziert.

• In jedem Raum steht zusätzlich eine Flasche Desinfektionsspray für die 
Hände.

• Je zwei Klassen benutzen einen Eingang.

• Je zwei Klassen sind auf einem Flur in 4 Räumen.

• Je zwei Klassen sind in einem „Pausenareal“.

• Für je zwei Klassen gibt es eine Toilette in der Nähe.

• Die Pausenhalle ist gesperrt.

• Fragen ans Sekretariat sind nur von außen am Fenster möglich.



4   Sdui / Hausaufgaben / Nextcloud

• Hausaufgaben werden im Präsenzunterricht aufgegeben und erklärt.

• Arbeitsblätter werden auch in der Schule kopiert und verteilt.

• In „Nextcloud“ werden die Hausaufgaben in Kurzform weiterhin mit dem 
Hinweis auf die Kalenderwochen eingestellt.

• Der neue Stundenplan ist über Sdui abrufbar.

• Die Vertretungsregelungen erfolgen ebenfalls wieder über Sdui.



5   Elterngespräche / Wege zur Schule

• Es findet kein Elternsprechtag / Mahnsprechtag statt.
• Kontakt zu den Lehrkräften und der Schulleitung können Sie auch per Email 

über die Poststelle der Schule aufnehmen.
• Anträge zur Wiederholung eines Schuljahres werden formlos gestellt.

• Alle Busse fahren wie gewohnt zu den üblichen Zeiten.
• In öffentlichen Verkehrsmitteln besteht Maskenpflicht.

• Es gibt bis zu den Sommerferien keinen Mensabetrieb!

• Haben Sie Fragen? 
• Telefon 06123 – 906 970
• Email poststelle@gutenbergschule.eltville.schulverwaltung.hessen.de

6   Verschiedenes


