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Liebe Schulgemeinschaft,

gerne möchten wir Sie informieren, wie wir den Schulbetrieb ab kommenden Montag, 22.02.2021, an 
unserer Schule organisieren werden. Für die Vorklasse und die Klassen 1-6 wird es einen wöchentlichen 
Wechselbetrieb geben, die 12. Klasse wird zusätzlich zur 13. Klasse wieder vollständig im Präsenzunterricht 
unterrichtet werden, die Klassen 7-11 verbleiben bis auf weiteres vollständig im Distanzunterricht. Die not-
wendigen organisatorischen Rahmenbedingungen für den Wechselbetrieb sind nicht ganz einfach, wenn 
wir aber unserem bisherigen Credo folgen, dass alle auch diese Phase gemeinsam und mit gutem Willen 
begleiten, werden wir die kommenden Wochen gut meistern. Wir verweisen in diesem Zusammenhang 
auch auf den Brief von Kultusminister Lorz, den wir als Anlage beilegen. 
 
I. Schulbetrieb im Wechselbetrieb 
Die Regelungen für die nachfolgenden einzelnen Klassenstufen ergeben sich daraus, dass deren Unter-
richtsorganisation auch im Normalbetrieb ähnlich ist. Dabei wird die Zielsetzung verfolgt, Klassen(stufen)
kohorten zu bilden und Durchmischungen wo auch immer möglich zu verhindern. 
 
Wechselbetrieb Klassen 1-6 
Grundsätzlich werden wir aus pädagogischen Gründen den Wechselbetrieb wöchentlich organisieren. 
Wann Ihr Kind zum Präsenzunterricht kommt, wird Ihnen durch den/die Klassenlehrer*in mitgeteilt.
 
Klassen 1-3 und Vorklasse 
Für die Klassen 1-3 bedeutet der wöchentliche Wechsel, dass jeweils eine Gruppe der Schüler je Klasse eine 
Woche komplett in der Schule bzw. eine Woche komplett zuhause ist. Die Klassen 1-3 werden in der über-
wiegenden Anzahl der Stunden im Normalbetrieb im großen Klassenverband unterrichtet, der nun wochen-
weise geteilt werden muss. 

Die Kinder zuhause erhalten für die Woche, in der sie zuhause sind, Aufgaben zur Wiederholung bzw. 
Vorbereitung des Präsenzunterrichts. Diese werden nicht den Umfang eines Präsenzunterrichts abdecken 
können - bedenken Sie bitte, dass die Lehrkräfte, die die Aufgaben für zuhause erstellen, auch ganz normal 
im Unterrichtsbetrieb eingesetzt sind. 
 
Klassen 4-6 
Für die Klassen 4-6 bedeutet der Wechselunterricht, dass nur der Hauptunterricht im wöchentlichen Wech-
sel erfolgt. D. h., eine Gruppe erscheint bereits um 08.00 Uhr zum Hauptunterricht, die andere Gruppe 
kommt erst um 10.00 Uhr zum Unterricht. Da die Klassen ab der Klasse 4 ab 10.00 Uhr ohnehin in fast allen 
Unterrichten in zwei Gruppen geteilt sind, haben wir hier die räumlichen und personellen Ressourcen, um 
dies abbilden zu können. Es wird kleinere Stundenplananpassungen geben, wo Gesamtstunden geteilt wer-
den müssen. Diese werden Ihnen die Klassenlehrerinnen mitteilen.  

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder in der Wechselwoche wirklich erst um 10.00 Uhr zum Unterricht 
kommen und alle Schüler*innen nach Unterrichtsschluss die Schule zügig verlassen. 
 
Notbetreuung 
Insbesondere für die Klassen 1-3 sowie die Vorklasse werden wir gemäß den Vorgaben des Kultusministe-
riums eine Notbetreuung einrichten. D. h., es ist kein frei wählbares Angebot. Das Kultusministerium hat 
für die Inanspruchnahme der Notbetreuung Vorgaben erlassen. Diese entnehmen Sie bitte dem Brief des 
Ministers an die Eltern. Die Notbetreuung wird getrennt nach Klassenstufen organisiert und auch in diesen 
Räumlichkeiten müssen wir die Hygienevorschriften einhalten. Dazu werden wir zeitnah eine Abfrage ver-
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senden, in der Sie auch Ihren Anspruch belegen können. Sollten Sie den für die Notbetreuung notwendigen 
Nachweis Ihres Arbeitgebers diese Woche nicht erhalten können, so sprechen Sie uns bitte an.  

Die schulische Notbetreuung für die Vorklasse sowie die Klassen 1-3 erfolgt innerhalb der Klassenstufenko-
horte von 08.00 – 12.45 Uhr. Danach können die Kinder, die einen Hortplatz haben, in die gewohnte Nach-
mittagsbetreuung in den Hort gehen. Das gleiche gilt für Hausboot und OGTS. Für beide Einrichtungen, 
Schule und Hort, appellieren wir an Sie eingehend zu prüfen, ob Sie auf die Notbetreuung zurückgreifen 
müssen oder Ihr Kind wochenweise auch anderweitig betreut werden kann. 

Sollten Schüler*innen der Klasse 4 für die Zeit vor 10.00 Uhr eine Notbetreuung benötigen, so werden diese 
in der Gruppe der 3. Klassen, aber innerhalb des Raumes getrennt von diesen, mitbetreut. 
 
Klassen 12 
Die Klassen 12 werden ab 22.02.2021 wieder vollständig im Präsenzunterrichtet unterrichtet.  Für den Haupt-
unterricht oder auch in Kursen mit mehr als 18 Schülern können die Klassen auf 2 Räume aufgeteilt werden.  
 
II. Hygieneregeln 
Unser Hygieneplan wird kurzfristig aktualisiert werden. Diesen und den Hygieneplan 7.0 der Hessischen 
Landesregierung können Sie zudem in den kommenden Tagen auf unserer Homepage einsehen. 
 
Maskenpflicht 
Ganz grundsätzlich gilt nach dem neuen Hygieneplan für alle eine Maskenpflicht im Unterricht und in der 
Notbetreuung, auch für die Klassen 1-4, auf dem gesamten Schulgelände mit folgenden Ausnahmen: 
 
Keine Maskenpflicht gilt: 
 im Unterricht der Vorklasse. 
 in den Pausen auf dem Pausenhof, wenn die Klassen in ihrer Kohorte bleiben. 
  im Sprachunterricht für die Klassen 1-6, insbesondere auch nicht für die Lehrkräfte. Hier sind die  

Abstandregeln zu beachten. 
 
Maskenpausen 
In den Pausen auf dem Hof ist Maskenpause für die Schüler*innen in ihren Kohorten. Gerade in den Klassen 
1-4 werden die Lehrkräfte auch während des Unterrichts für ausreichende Maskenpausen sorgen. 
 
Zulässige Masken 
Stoffmasken sind zulässig, medizinische Masken empfohlen. 
 
Grundsätzlich haben wir uns bei der Umsetzung der Maßnahmen davon leiten lassen, einerseits das Wohl 
der Schüler*innen im Auge zu behalten, andererseits aber auch die Hygienemaßnahmen umzusetzen, die 
uns das Kultusministerium vorgibt. Wir müssen zudem die Frage der Machbarkeit für die gesamte Schu-
le im Auge behalten. Wir können nur mit den Räumlichkeiten planen und mit dem Personal, das uns zur 
Verfügung steht. Daher wird es sicher auch an der einen oder anderen Stelle im Getriebe knirschen. Wir als 
Schulleitung freuen uns jedoch auf eine langsame Normalisierung des Schulbetriebs, auch wenn dieser, wie 
vieles in diesen Zeiten, nicht einfach wird.

Mit freundlichen Grüßen aus der Schulleitung
Thomas Janson, Caroline Meyer auf der Heyde , Paul Rosenfeld , Dr. Matthias Wolbold
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