
 
 
 
 

Aktuelle Mitteilungen der Schulleitung    29.04.21 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
ich bitte um Kenntnisnahme der folgenden Mitteilungen zur Schulorganisation ab dem 
03.05.2021: 
 
  

1. Wechselunterricht / Klausuren in der Q2 
 

a. Ab Montag, den 03.05.2021, findet gemäß Erlass des Kultusministeriums 
angesichts der aktuellen Inzidenzahl der Stadt Kassel (7-Tage-Inzidenz Stand 
heute: 213,2*) für die Q2 Wechselunterricht statt. 
 

b. Herr Khadr hat die Gruppeneinteilung (rote und blaue Gruppen) 
dankenswerter Weise erstellt und sowohl den Schüler*innen als auch 
den Lehrer*innen bekannt gemacht. Wegen der Komplexität des Planes 
bitten wir um Verständnis, dass wir als Zuteilungskriterium nur das 
Zusammenleben in einem Haushalt heranziehen konnten. Individuelle 
Freundschaften konnten leider nicht berücksichtigt werden. 

 
c. Die Klausuren in der Q2 werden an den bereits bekannt gegebenen 

Tagen geschrieben. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass die einzelnen 
Gruppen an den betreffenden Tagen zu versetzten Uhrzeiten schreiben 
müssen. Beide Gruppen erhalten identische Klausuraufgaben. Es wird 
sichergestellt, dass beide Gruppen sich vor Klausurbeginn nicht begegnen, 
sodass keine Gruppe bevorzugt bzw. benachteiligt wird. Ein entsprechender 
Plan wird derzeit von uns entwickelt und in Kürze bekannt gegeben. 

 
d. Hinweis für die Schüler*innen aus Ahnatal zum freigestellten Schülerverkehr 

nach Ahnatal: Für die Zeit, in der sich nur die Q2 im Wechselunterricht 
befindet, kann der freigestellte Schülerverkehr zur 7. Stunde nach Ahnatal (ab 
dem Bahnhof Wilhelmshöhe) leider nicht angeboten werden. Wie es nach 
dem 10.05. weitergeht, hängt von der aktuellen Entwicklung ab. Wir bitten 
darum, eine alternative Beförderungsmöglichkeit zu wählen. 

 
e. Testungen in der Q2: Nach einzelnen Rückfragen bestätige ich noch einmal, 

dass es bei den Test-Tagen Dienstag und Donnerstag bleibt. 
 

f. Sollte die 7-Tage-Inzidenz so weit sinken, dass wieder Unterricht in 
vollständiger Präsenz möglich ist, werden wir umgehend darüber informieren. 
 

 

Thomas Maxara

Thomas Maxara
Montag



2. Unterricht für Jahrgänge 5 u. 6 sowie 7 – E-Phase 
 

- Der Erlass des Kultusministeriums sieht Wechselunterricht für die Jahrgänge 5 bis E-
Phase Wechselunterricht vor, sobald die 7-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 165 
liegt. 

- An der Lichtenberg-Schule würde dieser Wechselunterricht gemäß unseres Modells 
im Wochenwechsel frühestens am Montag, den 10.05.21, mit den blauen Gruppen 
beginnen.  

- Es kann angesichts der aktuellen Inzidenz allerdings nicht davon ausgegangen 
werden, dass Wechselunterricht ab dem 10.05.21 möglich ist. Die Klassen/Kurse der 
Jahrgänge 5 bis E-Phase würden dann im Distanzunterricht mit TEAMS verbleiben. 

- Sollte Wechselunterricht zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, werden wir das 
entsprechende Datum sowie die Gruppeneinteilungen rechtzeitig bekannt geben. 
 

 
3. Leistungsnachweise / Leistungsfeststellung 

 
- Angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Jahrgänge noch immer ausschließlich 

Distanzunterricht erhalten, stellt sich die Frage der Leistungsfeststellung bzw. der 
Leistungsnachweise im Rest des Halbjahres. 

- Die Schulleitung ist gerade dabei, hierzu Vorschläge (für die Kolleg*innen) zu 
entwickeln. Es gibt in diesem Zusammenhang aber noch Rückfragen an das 
Staatliche Schulamt. Sobald diese beantwortet sind, erfolgen weitere Mitteilungen 
hierzu. 

 
 

 
Herzliche Grüße 
gez. Stefan Hermes (Schulleiter) 
 
 
* Quelle: https://www.kassel.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/coronavirus.php, 29.04.21 

https://www.kassel.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/coronavirus.php

