
 

 

 

 

1. Elterninformation zum Schuljahr 2020/21 

12. August 2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir begrüßen alle ganz herzlich zum neuen Schuljahr 2020/21! Wie vor den Ferien 

angekündigt, geben wir hier einige Informationen zum Schulstart.  

 

Unterricht: 

Wie vom Hessischen Kultusministerium ausgegeben, startet das neue Schuljahr „ganz 

normal“ mit allen Fächern und in Klassenstärke.  

Auch der Kursunterricht (evangelische und katholische Religion, Ethik, WPU, 

Französisch) soll wie gewohnt, stattfinden. Die Zuweisungen/Einwahlen hierzu 

finden in der ersten Unterrichtswoche statt. 

 

Die Klassen 6-10 starten am Mo. 17.08.2020 um 8.00 Uhr mit dem Unterricht. In den 

ersten beiden Stunden ist Klassenlehrerunterricht, danach Unterricht nach Plan. Es 

findet an diesem Tag kein Nachmittagsunterricht statt.  

 

Im ersten Halbjahr werden wir großen Wert auf den Unterricht legen, so dass es keine 

Ausflüge oder sonstige Veranstaltungen geben wird. Mehrtägige Veranstaltungen sind 

ohnehin noch bis zum 31.01.2021 nicht erlaubt. 

 

Infoveranstaltungen und Elternabende  

Infoveranstaltungen und Elternabende finden statt. Hierzu werden Sie über die 

Klassenlehrkräfte informiert. Die Elternbeiräte wenden sich bitte bei Fragen an die 

Klassenlehrkräfte. 

 

Hygienekonzept: 

Der bisherige Hygieneplan bleibt weiterhin bestehen.  

- Maskenpflicht im Gebäude beim Gehen und Stehen (auch in der Pause auf dem 

Hof!) 

- in den Pausen muss dringend der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten 

werden. 

- in jeder Klasse gibt es Seifenspender, Einmalhandtücher und 

Desinfektionsmittel. 

- Bei auftretenden Krankheitssymptomen (Husten, Atemprobleme, Fieber ...) 

bleiben die Schüler/innen zuhause. Hier ist ein Anruf in der Schule notwendig. 

 



- Bei mehrfachem Nichtbeachten der Hygiene- und Abstandsregeln werden die 

Schüler/innen vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt. 

- Alle Klassen haben verschiedene Eingangs- bzw. Ausgangstüren, durch die sie 

das Schulgebäude betreten bzw. verlassen. Diese Türen werden den 

Schülerinnen und Schülern individuell am ersten Schultag mitgeteilt. Die 

Pausenhalle ist kein Aufenthaltsraum mehr. Sie darf nur während der 

Unterrichtszeiten zu Toilettengängen oder während der Pausenzeiten zum 

Getränkeerwerb am Getränkeautomaten genutzt werden. 

 

Digitalisierung: 

In dieser Woche finden die Fortbildungen für alle Lehrkräfte für das Schulportal statt. 

Am Schuljahresanfang erhalten auch alle Klassen in den EDV-Räumen eine Einführung 

in die Nutzung des Schulportales. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies bei 31 

Klassen einige Wochen in Anspruch nehmen wird. Auch für Eltern werden wir an 

einigen Nachmittagen die Möglichkeit zur Schulung anbieten. 

 

Befreiung vom Präsenzunterricht 

Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, senden 

der Schule bitte eine ärztliche Bescheinigung. Außerdem teilen diese Schülerinnen 

und Schüler bitte mit, ob sie am Unterricht über Video teilnehmen. Hierzu muss die 

beigefügte „Einwilligungserklärung“ ausgefüllt und unterschrieben abgegeben 

werden. Auch alle anderen Schülerinnen und Schüler der Klasse müssen eine 

Einwilligungserklärung ausgefüllt und unterschrieben abgeben. Informationen, ob 

eine Klasse betroffen ist, erhalten Sie über die Klassenlehrkraft. 

 

Wie bei jeder Information, ist dies nur ein Zwischenstand. Änderungen durch die 

aktuelle Entwicklung sind jederzeit möglich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernhard Rogowski, Rektor 

        -Schulleiter- 


