
 

 
 
 
 

Aktuelle Mitteilungen der Schulleitung    07.01.2021 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
das Kultusministerium hat uns am gestrigen Abend Beschlüsse für die Wiederaufnahme und 
Gestaltung des Unterrichts ab dem 11.01.2021 zukommen lassen. Die entsprechenden 
Mitteilungen gehen Ihnen mit dieser Mail ebenfalls zu. Ich bitte um Beachtung. 
 
Gemäß diesen Bestimmungen hat sich die Schulleitung zu folgender Umsetzung im Detail 
entschieden. 
 
 

1. Jahrgangsstufe Q3: 
Die Q3 erhält Präsenzunterricht, wobei die Kurse in der Regel  geteilt und auf zwei  
Unterrichtsräume verteilt werden. Ein entsprechender Plan wird von Herrn Khadr  
erstellt und rechtzeitig vor Montag allen Beteiligten mitgeteilt. 

a. In den Räumen ist wie überall auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ein 

Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Entsprechende Vorkehrungen werden 

von den Hausmeistern getroffen. 

b. Alle bereits bekannten Hygieneregeln (Maske, Handreinigung, Lüften) sind 
weiterhin einzuhalten. 

 
2. Jahrgänge 5 und 6: 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist die Präsenzpflicht  
ausgesetzt. Wer für sein Kind / seine Kinder keinerlei Betreuungsmöglichkeit hat, kann  
es / sie jedoch für die Präsenz in der Schule anmelden. Wie vor den Weihnachtsferien 
bitten wir im Einklang mit dem Kultusminister darum, von dieser Möglichkeit wirklich 
nur im absoluten Notfall Gebrauch zu machen.  
Für Schüler*innen, für die absolut keine Möglichkeit besteht, zuhause zu bleiben, 
richten wir dann eine Präsenzbetreuung mit Unterricht ein. Kinder in der 
Präsenzbetreuung begeben sich bitte in ihren jeweiligen Klassenraum und halten 
mindestens 1,5m Abstand. Auch hier gelten alle weiteren Hygiene-Regelungen (Maske, 
Handreinigung, Lüften). Die Schüler*innen und Schüler bringen bitte in jedem Fall ihr 
mobiles Endgerät mit in die Schule, damit sie zum videogestützten Unterricht mit 
TEAMS hinzugeschaltet werden können. Wer wider Erwarten noch kein digitales 
Endgerät (iPad, Tablet etc., zur Not auch Smartphone) hat, meldet sich bitte umgehend 
bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer. 



Bitte melden Sie, liebe Eltern, Ihr Kind mit dem ebenfalls angehängten Formular an 
und schicken Sie dieses bis morgen, Freitag, den 08.01.21, 13.00 Uhr an folgende 
Mailadresse: praesenzunterricht@verwaltung.lg-ks.de  
Achtung: Es muss unbedingt dieses Formular und diese Mailadresse verwendet 
werden! Andere Adressen werden für die Präsenzbetreuung nicht abgerufen! 
 
 

3. Jahrgangsstufen 7 – Q1 (einschl.): 
Alle Schüler*innen der Jahrgänge 7-Q1 erhalten Distanzunterricht über Microsoft-
TEAMS. Hierbei ist Folgendes zu beachten: 

a. Es besteht Unterrichtspflicht! (vgl. auch Schreiben aus dem Kultusministerium) 
b. Der Stundenplan wird eingehalten.  
c. Abgesehen von der 2., 4. und 6. Stunde sowie bei Doppelstunden werden die 

Stunden um 5 Minuten verkürzt, damit die Schüler*innen rechtzeitig in die 
nächste TEAMS-Gruppe wechseln können. 

d. Die Ausgestaltung der TEAMS-Stunden obliegt den Kolleg*innen. In jedem Fall 
soll es während der Stunde Gelegenheit für Rückfragen von Schüler*innen 
geben und es soll eine angemessene Ergebnissicherung / eine Rückmeldung 
o.Ä. am Stundenende erfolgen. 
 

Anmerkung:  
Aufgrund der Bestimmungen des Kultusministeriums werden sich trotz der 
großen Zahl von Jahrgängen, die im Distanzunterricht verbleiben, zahlreiche 
Lehrer*innen (u. ggf. einzelne Schüler*innen der Jahrgänge 5/6) im 
Schulgebäude aufhalten und von dort aus TEAMS-Unterricht streamen 
müssen. Da unsere Internet-Kapazitäten hierfür begrenzt sind, kann es zu 
Störungen und u.U. auch zu Ausfällen kommen. Sollte dies in nicht 
vertretbarem Umfang geschehen, müssen wir uns ggf. eine andere Variante 
einfallen lassen. Kolleg*innen, die nicht unbedingt in der Schule sein müssen, 
halten ihren videogestützten Unterricht von zuhause aus. 

 
 

4. Besondere Regelungen / Bestimmungen im Einzelnen: 
a) Klassenarbeiten/Klausuren, Notenfindung: 

• Für die Notenfindung gilt grundsätzlich, dass 
 die aktuelle Situation seit dem 16.12.20 sich nicht nachteilig auf die 

Schüler*innen auswirken darf 
 Schüler*innen, denen eine schlechtere Note als ausreichend bzw. 05 

Punkten droht, die Möglichkeit einer Ersatzleistung zum Ausgleich 
angeboten werden sollte. Dies gilt in besonderer Weise für epochal 
unterrichtete Kurse. Die Kolleg*innen sind entsprechend informiert. 

• Noch ausstehende Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I sowie Klausuren in der E-
Phase entfallen. 

• Q3: Die Nachreibetermine finden statt! Genauere Informationen folgen noch durch 
Herrn Burger 

• Q1: Für Schüler*innen, von denen in einem Fach bislang kein schriftlicher LNW 
vorliegt, bieten wir einen Nachschreibtermin an am Mittwoch, den 13.01.21, um 14.30 
Uhr. Wir bitten darum, mit den entsprechenden Kolleg*innen Kontakt aufzunehmen 

mailto:praesenzunterricht@verwaltung.lg-ks.de


und mit diesen das Angebot zu besprechen. Herrn Burger ist bis Montag, den 11.01.21, 
14.00 Uhr, mitzuteilen, ob von dem Angebot Gebrauch gemacht wird. 

 

b) Sportunterricht findet in der Q3 im Rahmen des Präsenz-Unterrichts ausschließlich als 

Theorie-Unterricht statt. In allen anderen Jahrgangsstufen findet er gemäß 

Stundenplan als videogestützter Unterricht statt. Die Sport-Lehrer*innen werden 

versuchen, auch hier Bewegungsangebote zu machen. Sollte dies nicht möglich sein, 

erfolgt theoretischer Unterricht.  

 

c) Betriebspraktikum: Das Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe 9 entfällt. Angesichts 

dessen wird derzeit auch auf das angedachte Alternativprogramm verzichtet. Die 

Schüler*innen nehmen nach Stundenplan am Distanzunterricht teil. Das 

Alternativprogramm wird für alle Schüler zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die 

für morgen geplante TEAMS-Konferenz mit Herrn Grebe entfällt ebenfalls. 

Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. Sollte es in Zusammenhang mit der 

Absage des Betriebspraktikums zu Problemen kommen, bitte ich um eine direkte 

Rückmeldung an mich. 

a. Ganztag / Mensa: Sämtliche Ganztagsangebote sowie Förderkurse bleiben bis 

auf Weiteres ausgesetzt.  

b. Instrumentalunterricht über die Musikschulen Baunatal u. Kassel: Derzeit 

wird geklärt, ob aus Sicht der Musikschulen der Instrumentalunterricht als 

videogestütztes Angebot stattfinden kann. Sollten hierbei alle Schüler*innen 

teilnehmen können, ist es denkbar, dass der Instrumentalunterricht nach Plan 

erfolgen kann. Weitere Informationen hierzu folgen. 

 
d) Elternsprechtag: Wir bereiten in der kommenden Woche einen digital gestützten 

Elternsprechtag vor. Weitere Informationen folgen. 
 
 
BITTE SCHAUEN SIE AUCH IN DEN NÄCHSTEN TAGEN REGELMÄßIG IN IHRE MAILS 
UND/ODER DIE HOMEPAGE, DENN WEITERE INFORMATIONEN BZW. KURZFRISTIGE 
ÄNDERUNGEN DER REGELUNGEN KÖNNEN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN! 
 
 
 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter) 


