
 

 
Aktuelle Mitteilungen der Schulleitung    21.01.21 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
ich bitte um Kenntnisnahme der folgenden Mitteilungen: 
 

1. Elternsprechtag: 
 

o Der Elternsprechtag findet komplett als Distanzveranstaltung statt. 
  

o Die Lehrer*innen informieren die Eltern / Schüler*innen, auf welche Weise 
dies umgesetzt wird (z.B. über TEAMS oder Telefon). 

 
o Termine sind wie vorgesehen Freitag, der 05.02.21, sowie Dienstag, der 

09.02.21 (für die Jahrgangsstufe 5). Es kann hier auch eine zeitliche 
Streckung im Korridor vom 03.02 bis 09.02.21 (Wochenende 
selbstverständlich ausgenommen!) vorgenommen werden. Sollte dem so 
sein, werden Sie / werdet Ihr von den Lehrer*innen ebenfalls informiert. 

 
o Terminvergabe: Die Terminvergabe kann entweder analog zum 

Präsenzunterricht im Rahmen der Unterrichtsstunden via TEAMS in der 
Woche vom 25.-29.01.21 vorgenommen werden. Alternativ können auch 
Termine über digitale Terminvergabe-Systeme (wie z.B. Doodle) vergeben 
werden. Auch hier wird in jedem Fall sichergestellt, dass Sie/Ihr über das 
gewählte Verfahren rechtzeitig informiert werden/werdet. 

  
o Zeitrahmen / Zeitkorridor: Am Freitag, den 05.02.21, erstreckt sich der 

Elternsprechtag auf eine Kernzeit von 15.00 – 19.00 Uhr, am Dienstag, 
den 09.02.21, geht die Kernzeit von 15.00 – 18.00 Uhr. Der Zeitrahmen für 
die Gespräche beträgt wie immer 10 Minuten. 

 
2. Zeugnisausgabe: 

o Die Zeugnisausgabe muss laut Vorgaben des SSA in Präsenzform in der 
Schule erfolgen.  

o Sie wird zur Entzerrung der Personenströme wieder auf mehrere Tage 
gestreckt, und zwar an folgenden Tagen und zu den angegebenen 
Uhrzeiten*: 
 
Mi 27.01.21: 
Jg 5 (8.15 - 9.45 Uhr) 
Jg 6 (10.00 - 11.30 Uhr) 
Jg E (12.00 - 13.30 Uhr)  
 
 

Do 28.01.21: 
Jg 7 (8.15 - 9.45 Uhr) 
Jg 8 (10.00 -11.30 Uhr)   
   

    

Fr. 29.01.21 
Jg 9 (8.15 - 9.45 Uhr) 
Jg 10 (9.15 - 10.45 Uhr) 
Jg Q3 (10.00 - 10.45 Uhr)  



 
o Die Zeugnisausgabe der Q1 findet am Donnerstag, den 28.01.21, von 13.30 bis 

14.30 Uhr statt. Der Distanzunterricht in der 1. bis 4. Stunde findet entgegen der 
ursprünglichen Planung doch statt. Der Unterricht in der Q1 ab der 5. Stunde 
entfällt. Begründung dafür ist ein kursübergreifendes Unterrichtsvorhaben der 
Fachschaft PoWi. Sollten vereinzelt Schüler*innen in der Zeit von 11.30 bis 13.30 
Uhr die Schule nicht erreichen können, sprechen sie dies bitte im Vorfeld mit 
ihrem PoWi-L ab. Die Schüler*innen sind mit anderer Mail darüber informiert 
worden. 
 

o Für eine weitere Entzerrung der Personenströme sorgen die 
Klassenlehrer*innen und Tutor*innen dadurch, dass sie in ihren Lerngruppen 
noch einmal Untergruppen bilden und diese zeitlich innerhalb des o.a. Blocks 
verteilen. Maximal sollen 12 Schüler*innen gleichzeitig im Raum sein. 
 

o Ort der Zeugnisausgabe ist der Klassenraum bei den Jahrgängen 5 - E, für die 
Q1 ist eine individuelle Raumzuordnung erforderlich, die noch 
bekanntgegeben wird. In der Q3 erfolgt die Zeugnisausgabe nach aktuellem 
Stunden- und Raumplan in den jeweiligen Tutorengruppen in der 3. Stunde   

 
o Der Distanzunterricht entfällt am Tag der Zeugnisausgabe für den jeweilig 

beteiligten Jahrgang. Zudem stellen Kolleg*innen, die in die Zeugnisausgabe 
involviert sind, für diese Tage Aufgaben zum selbstständigen Bearbeiten. Der 
übrige Distanzunterricht findet nach Plan statt, auch am 29.01. in der 3. Stunde.  

 
o Wichtig: Aus Datenschutzgründen dürfen Zeugnisse nur von den Schüler*innen 

selbst oder deren Eltern abgeholt werden. Sie dürfen aber nicht für 
andere mitgenommen werden.  

 
o Zusammen mit den Zeugnissen erhalten die Schülerinnen noch korrigierte 

Klausuren sowie – wenn bereits fertig – Förderpläne. Die Lehrer*innen 
hinterlegen die Klassenarbeiten sowie fertige Förderpläne im Sekretariat, wo sie 
von den Klassenlehrer*innen/Tutor*innen am Tag der Zeugnisausgabe abgeholt 
werden.  

 
*Sollte es Euch / Ihnen zum angegeben Zeitpunkt absolut unmöglich sein, das Zeugnis in der 
Schule abzuholen, so kann dies auch in der ersten Februarwoche noch geschehen. Wir bitten aber 
darum, hiervon nur im Ausnahmefall Gebrauch zu machen und in jedem Fall vorab mit den 
Klassenlehrer*innen/Tutor*innen einen Termin zu vereinbaren. 

 
3. Sportunterricht / Bewegung im Distanzunterricht 

o Nach Rückmeldung durch die Hessische Unfallkasse wurden uns strenge 
Auflagen hinsichtlich der Umsetzung digital organisierten Sportunterrichts 
gemacht. 

o Durch diese ist jede Form von praktischem Sportunterricht ausgeschlossen, 
bei der Schüler*innen ihren Raum verlassen müssen bzw. nicht mehr im 
Blickfeld der Lehrer*innen sind. 

o Damit ist weitgehend nur noch theoretischer Sportunterricht möglich. 
o Wir prüfen derzeit zusammen mit der Fachschaft Sport, welche weiteren / 

anderen Bewegungsmöglichkeiten sich für Schüler*innen erschließen lassen 
und es finden auch noch einmal Gespräche mit der Unfallkasse statt. 
Grundsätzlich bitten wir um folgendes: Damit die Schüler*innen und 
Schüler in der Zeit des digitalen Distanzunterrichts nicht permanent vor 
dem Bildschirm sitzen, erinnern Sie diese, liebe Eltern und Kolleg*innen, 
bitte daran, nicht auch noch während der Pausen vor dem Bildschirm 
sitzen zu bleiben, sondern sich unbedingt etwas zu bewegen (am besten 
draußen frische Luft schnappen!). 



Bitte versuchen Sie auch, liebe Kolleg*innen, den digitalen Unterricht  
nach Möglichkeit so zu gestalten, dass die Schüler*innen sich 
zwischendurch immer mal wieder vom Stuhl vor dem Bildschirm 
erheben können. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 
 

Herzliche Grüße 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter) 


