
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        Kassel, den 01.04.2021 
 
 
 
Brief an die Schulgemeinde vor den Osterferien 2021 / Informationen zur Schulorganisation 
ab dem 19.04.21 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
leider muss auch ein Jahr nach Pandemie-Beginn ein Brief an die Schulgemeinde wieder im 
Wesentlichen unter dem Eindruck des Corona-Virus geschrieben werden, obwohl trotz aller 
Einschränkungen auch wieder Tolles in und außerhalb des Unterrichtes geleistet wurde, wofür 
ich allen beteiligten Schüler*innen und Lehrer*innen sehr dankbar bin und worüber man sich 
auf unserer Homepage eingehend im Einzelnen informieren kann. 
Unzweifelhaft sind es aber die Corona-bedingten Entwicklungen, die für unser Schulleben 
nach wie vor prägend sind. In einer Mixtur aus Distanz-, Wechsel- und Präsenzunterricht in 
zwei verschiedenen Räumen kann natürlich kein optimales Unterrichtssetting erreicht 
werden. Dennoch glaube ich, dass wir aus der Situation bislang das Bestmögliche gemacht 
haben. Ich danke an dieser Stelle meinem Schulleitungsteam für die Hilfe und Unterstützung 
bei der Planung der zahlreichen und häufig wechselnden Organisationsszenarien. Dem 
gesamten Kollegium bin ich für die Umsetzung dieser Planungen dankbar, welches sich mit 
dem von uns genutzten Videokonferenzsystem vertraut und hier regelmäßig fortgebildet und 
welches ein hohes Maß an Flexibilität angesichts der unterschiedlichen Unterrichtsszenarien 
gezeigt hat. Mein Dank gilt auch allen Schülerinnen und Schülern, die sich trotz der 
unbestreitbaren Einschränkungen und Belastungen so gut es geht in der Schule oder daheim 
in den Unterricht eingebracht und z.T. nach darüber hinaus engagiert haben. 
Besonders bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei den zahlreichen Eltern, die uns als 
Schulleitung und dem Kollegium in den vergangenen Wochen und Monaten kritisch-
konstruktive Tipps gegeben sowie dankende, lobende und aufbauende Nachrichten haben 
zukommen lassen. Das war Bestätigung und Ansporn zugleich und für unsere weitere Arbeit 
sehr hilfreich. 
Mein Dank gilt selbstverständlich auch wieder den Akteur*innen, die vielleicht nicht immer so 
im Fokus stehen, ohne die der Schulbetrieb gerade in dieser Zeit aber nicht denkbar wäre – 
den Schulsozialarbeiter*innen, den Sekretär*innen, den Hausmeistern und allen 
Reinigungskräften! 
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Unzweifelhaft macht sich nach einem Jahr Corona, vielen einschränkenden Bestimmungen, 
z.T. unklaren, kurzfristigen und manchmal unverständlichen Regelungen vielfach 
Enttäuschung und Ermüdung breit. So verständlich dies ist, bleibt jedoch nach wie vor ein 
Virus, dessen Gefährlichkeit aktuell eher zugenommen als abgenommen hat, was m.E. aber 
noch nicht wirklich bei allen durchgedrungen ist. Im Gegenteil, auch in unserem schulischen 
Umfeld ist es gerade im Abiturjahrgang in jüngster Zeit zu mehreren Vorkommnissen 
gekommen, die in Bezug auf zahlreiche Schüler*innen den Eindruck hinterlassen, für sie gäbe 
gar keine Corona-Pandemie mehr. Das ist wegen der Gefährdung für andere, die damit einher 
geht, sehr betrüblich. Die Schulleitung wird sich Gedanken machen, welche Konsequenzen 
hieraus abzuleiten sind. 
 
Neben Enttäuschung und Ermüdung besteht vielfach zudem Verunsicherung darüber, wie es 
weitergehen mag. Leider kann ich diese Frage auch in Bezug auf den Schulbetrieb in vielen 
Fällen noch nicht konkret beantworten. Folgendes möchte ich aktuell mitteilen: 
 

1. Unterrichtsorganisation nach den Osterferien 
 

- Wir wissen aktuell noch nicht, ob und welche Jahrgänge nach den Ferien in den 
Wechselunterricht einsteigen bzw. diesen fortsetzen werden. Wir werden im Fall von 
Wechselunterricht ab dem 19.04.21 mit den ROTEN GRUPPEN beginnen. Die 
Klassenlehrer*innen der Jahrgänge 7-E erhalten noch einmal eine Liste mit 
Gruppeneinteilungen, die sie an ihre Schüler*innen weitergeben werden. Wir werden, 
sofern entsprechende Mitteilungen vorliegen, in der 2. Ferienwoche bekannt geben, 
für welche Jahrgänge Wechselunterricht vorgesehen ist. 

- Aktuell gehen wir davon aus, dass die Q2 auch nach den Osterferien im bisherigen 
Modus  unterrichtet werden wird.  

- noch ausstehende Raumpläne, „bildschirmfreie“ Tage, sowie Tage mit digitalem  
Distanzunterricht für die Q2 werden in der 2. Ferienwoche bekannt gegeben. 

- Ausgefallene Klausuren in der Q2 werden in der Woche nach den Osterferien 
nachgeholt. Diese sowie der Nachschreibetermin wurden bzw. werden den 
Schüler*innen von Herrn Burger bekannt gegeben. 

- Wegen eines besonders erhöhten Raum- und Personalbedarfs im schriftlichen Abitur 
finden am Donnerstag, den 22.04.21, und Dienstag, den 04.05.21,  „bildschirmfreie“ 
Tage für alle Jahrgangsstufen (auch Q2 und Jg. 5 u. 6!) statt, an denen die 
Schüler*innen selbstständig zuhause Aufgaben bearbeiten, die sie von den 
Lehrer*innen erhalten. 
 

2. Freiwillige Selbsttests für Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der Schule 
 

- Gestern wurde uns vom Kultusministerium mitgeteilt, dass ab dem 19.04.21 
Selbsttests für Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der Schule vorliegen und 
durchgeführt werden sollen (das betrifft auch die Abiturient*innen). Erste 
Informationen befinden sich im beigefügten Anschreiben des Ministers.  

- Die uns bislang vorliegenden Informationen zu den Selbsttests lassen noch etliche 
Fragen offen. Zudem müssen wir eine Vorgehensweise planen, wie die Testungen 
konkret an der Schule durchgeführt werden können. Die Schulleitung wird hierzu 
entsprechende Planungen aufnehmen. In der 2. Ferienwoche werden wir das 
Vorgehen für die Selbsttestung bekannt machen. 



 

 

- In jedem Fall ist von volljährigen Schüler*innen bzw. den Eltern minderjähriger 
Schüler*innen eine Bescheinigung über die freiwillige Teilnahme an der Testung 
auszufüllen. Auch dieses Formular ist meiner Mail beigefügt. Wir bitten darum, dieses 
Schreiben schon einmal auszufüllen, sofern Interesse an einer Testung besteht. Bitte 
das Formular aber NOCH NICHT an die Schule schicken. Wir geben rechtzeitig 
bekannt, wie mit der Bescheinigung zu verfahren ist. 

 
Wie immer stehen auch diese Mitteilungen unter dem Vorbehalt weiterer Änderungen durch 
das Kultusministerium bzw. den Schulträger. 
 
Ich bitte die Elternverteter*innen, diese Mitteilungen in der Elternschaft ihrer jeweiligen 
Klassen/Jahrgangsstufen bekannt zu machen. 
Das Homepage-Team bitte ich darum, die Mitteilunge auf der HP einzustellen  
 
 
Euch und Ihnen allen wünsche ich nun aber ein frohes Osterfest und all denen, die es sich 
ermöglichen können, bestmögliche Erholung während der Osterferien. 
 
Ich verbleibe in der Hoffnung, dass wir uns baldmöglich und hoffentlich gesund wiedersehen, 
 
 
Euer und Ihr 
 
Stefan Hermes 
(Schulleiter) 
 
 


