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Update vom 20. März 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

die erste Woche ohne einen regulären Schulbetrieb an der Prälat-Diehl-Schule liegt hinter uns. 

Ich hoffe, Sie haben mit Ihren Kindern einen ersten Rhythmus gefunden, sodass häusliches Ler-

nen, ggf. Homeoffice, Freizeit und Familienzeit möglichst gut ineinandergreifen können.  

Gerne möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen aktuelle Informationen und Hinweise zu-

kommen zu lassen.  

Schriftliche Abiturprüfungen 

 Traditionell mit dem Fach Englisch haben gestern die schriftlichen Abiturprüfungen begon-

nen.  

 Insgesamt 40 Prüflinge durften aus insgesamt drei Vorschlägen zwei Aufgaben auswäh-

len, die sie in fünf (Leistungskurs) bzw. vier (Grundkurs) Zeitstunden bearbeiten mussten.  

 Am heutigen Freitag stellen sich neun Schülerinnen und Schülern unserer Schule den Prü-

fungsanforderungen im Leistungskurs Physik. 

 Wir als Schule tragen in besonderer Weise dafür Sorge, dass  

o ein ausreichender Sitzabstand zwischen den Prüflingen gewährleistet ist 

o alle Tische und Räumlichkeiten täglich und besonders intensiv gereinigt werden 

o die haustechnischen Rahmenbedingungen auf die besondere Situation angepasst 

sind (u.a. Einstellung der Lüftungsanlage im Passivhaus) 

o sich die Prüflinge ihrer individuellen Verantwortlichkeit bewusst sind und entspre-

chend handeln.  

 Weiterführende Informationen und ein Video des Hessischen Kultusministers, Prof. Dr. 

Alexander Lorz, zu den schriftlichen Abiturprüfungen finden Sie hier  

o https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/landesabitur-beginnt-

planmaessig (Zugriff am 19.03.2020)  

o https://kultusministerium.hessen.de/video/landesabitur-beginnt-planmaessig-0 (Zu-

griff am 19.03.2020). 

Anregungen für das häusliche Lernen 

 Die Aufgabenhomepage unserer Schule entwickelt sich Tag für Tag und Fach für Fach 

weiter. 

 Über dieses schulische Angebot hinaus bieten vielfältige Anbieter unterschiedliche Anre-

gungen und Initiativen für das häusliche Lernen an. Hierzu gehören bspw. auch Anbieter 

wie  

o die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) 

o der Hessische Rundfunk (WissenPlus+) sowie 

o u.a. natur- und kunsthistorische Museen (u.a. virtuelle Museumsgänge zu aktuellen 

Ausstellungen und zu Dauerausstellungen). 

 Die Fachberatung „Medienpädagogik“ aus dem Staatlichen Schulamt in Rüsselsheim am 

Main hat mich auf ein interessantes Online-Angebot mit dem Titel „Corona und Fake News“ 

Aufmerksam gemacht, das ich gerne an Sie weitergeben möchte.  

o Das Webinar findet am 26.03.2020 von 19:00 Uhr – 19:40 Uhr statt.  

https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/landesabitur-beginnt-planmaessig
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/landesabitur-beginnt-planmaessig
https://kultusministerium.hessen.de/video/landesabitur-beginnt-planmaessig-0


 

 
2 

o Ort: von zu Hause aus  

o Informationen und die Anmeldung finden Sie unter https://digitale-helden.de/ange-

bote/webinare/corona-und-fake-news/ 

Angebot der Schulseelsorge 

 Gerne können sich Ihre Kinder auch weiterhin an die Ansprechpersonen der Schulseel-

sorge der PDS wenden. Vielleicht besteht hier oder dort der Wunsch, jemandem Dritten 

zu berichten, was gerade gut und was vielleicht auch nicht so gut klappt. Frau Heyer und 

Herr Nocher bieten dies gerne und selbstverständlich vertraulich an.  

o Zur Kontaktaufnahme genügt eine kurze E-Mail an die Adresse der Schulseelsorge 

mit der Bitte um Rückruf oder Kontaktaufnahme per E-Mail. 

o Schulseelsorge-pds@gmx.de  

Gemeinsame und weitere Kommunikation 

 Wir werden auch weiterhin alle aktuellen Informationen, Hinweise und Anschreiben für 

Schülerinnen und Schüler sowie für Eltern und Erziehungsberechtigte auf die Homepage 

der Schule stellen.  

o Selbige Unterlagen finden Sie in der Rubrik „Schulschließung“. 

 Dies gilt auch für alle Informationen die schriftlichen Abiturprüfungen betreffend.  

o Selbige Unterlagen finden Sie in der Rubrik „Wichtig: Abitur-Informationen“.  

 Herzlich darf ich Sie bitten, sich über die Homepage der PDS regelmäßig zu informieren.  

 Die telefonische Erreichbarkeit der Sekretariate und der Schulleitung ist auch weiterhin 

gewährleistet.  

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich  

gez. 

Dr. Annette Petri  

(Schulleiterin) 
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