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Update 22. April 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst hoffe ich, dass Sie gesund sind bzw. dass Ihr gesund seid und trotz dieser herausfor-

dernden Situation immer wieder gute und vor allem fröhliche Momente erleben und miteinander 

teilen könnt.  

Gerne möchte ich das heutige Update-Schreiben für folgende beiden Hauptinformationen nutzen: 

 Teil I: Informationen aus dem hessischen Kultusministerium, die für alle Schülerinnen und 

Schüler der Prälat-Diehl-Schule wichtig sind  

 Teil II: Informationen für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6, 8, Q2, Q4 

Auch wenn das Schreiben aufgrund der beiden Teile länger als bislang gewohnt werden wird, 

habe ich mich dafür entschieden, allen Eltern sowie Schülerinnen und Schülern sämtliche Infor-

mationen in einem Anschreiben zukommen zu lassen und keine Einzelschreiben separat zu ver-

senden; ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass Ihre E-Mail-Postfächer aktuell gut gefüllt sind.  

 

Teil I: Informationen aus dem hessischen Kultusministerium, die für alle Schülerinnen und 

Schüler der Prälat-Diehl-Schule wichtig sind 

1. Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs an der Prälat-Diehl-Schule  

1.1 Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 27.04.2020 für die Q2 

 Das Hessische Kultusministerium hat für unsere Schulform festgelegt, dass ab dem 

27.04.2020 ausschließlich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 unter spe-

zifischen Bedingungen vor Ort in der Schule unterrichtet werden dürfen.  

 Alle anderen Jahrgangsstufen müssen sich leider noch gedulden.  

o Mir ist sehr bewusst, wie schwierig das ist.  

1.2 Rahmenbedingungen für den Unterricht an der Prälat-Diehl-Schule 

 Zur Verringerung der Infektionsgefahr setzen wir an der Schule folgende Maßnahmen um:  

o Gruppengröße max. 15 Schülerinnen und Schüler pro Raum 

o Abstände von 1,5 bis 2 m zwischen den Tischen  

o Vermeidung von Situationen, in denen Gruppenbildungen zwangsläufig hervorge-

rufen würden (u.a. bleibt der Kiosk auch weiterhin geschlossen)  

o tägliche Umsetzung der Hygienemaßnahmen (u.a. desinfizierende Reinigung von 

Türgriffen und Treppenläufen, desinfizierende Reinigung der Tische, tägliche Rei-

nigung aller Räume) 

o Alle Räume im Ober- und Mittelstufengebäude haben Waschbecken und sind mit 

Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet; dies wird täglich kontrolliert und nach 

Bedarf aufgefüllt.  

o Desinfektionsspender werden vom Schulträger nicht zur Verfügung gestellt. 

 Ich empfehle in jedem Fall das Tragen eines mitgebrachten Mund-Nase-Schutzes.  

 Die Linienbusse fahren ab nächster Woche wieder zu den regulären Schulzeiten. 

o Da deutlich weniger Schülerinnen und Schüler wie gewohnt die Busse nutzen wer-

den, sollten Abstände gut eingehalten werden können. 

o Zusätzlich wird Begleitpersonal eingesetzt, das auf die Abstandsregelungen hin-

wirkt, so die Auskunft aus dem Landratsamt.  
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1.3 Schulbesuch für Schülerinnen und Schüler der Risikogruppen  

 Hierzu hat das Kultusministerium Folgendes festgelegt: Schülerinnen und Schüler, bei de-

nen im Falle einer Eigeninfektion ein eigener schwerer Krankheitsverlauf zu erwarten ist 

oder mit Angehörigen besonderer Risikogruppen zusammenleben, sind vom Schulbesuch 

weiterhin befreit.  

 Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, bitte ich herzlich um eine schriftliche Mitteilung an das 

Sekretariat 2; gerne per E-Mail oder über den Postweg.  

o Ihre Mitteilungen geben wir an die Tutorin bzw. den Tutor gerne weiter.  

 Sollten Sie hierzu Beratungsbedarf haben, können Sie mich über das Sekretariat 2 gerne 

telefonisch erreichen; die Nummer lautet 06152-93350. 

1.2 Wiederaufnahme des Schulbetriebs für weitere Jahrgangsstufen 

 Aktuell wissen wir noch nicht, welche Jahrgangsstufe(n) zu welchem Zeitpunkt im nächs-

ten Schritt wieder in der Schule unterrichtet werden dürfen. 

 Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass der nächste Schritt vor dem 11.05.2020 sein wird.  

o Sobald mir verbindliche Aussagen hierzu vorliegen, informiere ich Sie umgehend. 

2. Aufrücken in die nächsthöheren Jahrgangsstufen auch bei Nichterfüllen der Verset-

zungsbedingungen  

 Das Hessische Kultusministerium hat beschlossen, dass alle Schülerinnen und Schüler, 

unabhängig von der jeweiligen Lern- und Leistungsentwicklung, die sich bis zum 

13.03.2020 zeigte, in die nächsthöheren Jahrgangsstufen aufrücken dürfen.  

o Eine Nichtversetzung oder eine Querversetzung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in 

eine andere Schulform ist somit in diesem Schuljahr ausgeschlossen.  

o Andere Bundesländer haben diese Entscheidung ebenfalls getroffen. 

 Dies bedeutet auch, dass Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, in diesem 

Jahr und zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationsschreiben über gefährdete Versetzun-

gen oder über geplante Querversetzungen erhalten werden. 

 Aus meinem eigenen Verständnis von pädagogischer Fürsorge heraus, halte ich es den-

noch für wichtig, im Einzelfall über die Sorge davor, dass Ihr Kind im nächsten Schuljahr 

nicht erfolgreich mitarbeiten kann, zu informieren.  

o Sollte dies zutreffen, nehmen wir Anfang Mai mit den jeweiligen Eltern Kontakt auf.  

3. Bewertung von Aufgaben aus der Zeit der Schulschließung 

 Das hessische Kultusministerium legt fest, dass die Erarbeitung der während der unter-

richtsersetzenden Lernsituationen jeweils zur Verfügung gestellten Aufgabenstellungen 

nicht bewertet werden dürfen. 

o Erst nach einer vertiefenden Behandlung im regulären Unterricht können die In-

halte aus der Zeit der Schulschließung Gegenstand von Leistungsnachweisen 

sein. 

4. Klassen-, Studien-, Austauschfahrten, Betriebspraktika und außerunterrichtliche 

Aktivitäten bis zu den Herbstferien 2020 

 Alle Klassen-, Studien-, Austauschfahrten, Betriebspraktika und außerunterrichtliche Akti-

vitäten wie z.B. Exkursionen, die bis zu den Herbstferien 2020 bereits geplant waren, müs-

sen wir absagen.  

 Dies betrifft auch die bereits geplanten Klassen- und Studienfahrten in der Wanderwoche 

vom 21.09.-25.09.2020.  
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o Da das gemeinsame Verreisen mit der Klasse oder dem Kurs immer ein tolles Er-

eignis ist, bedauere ich dies sehr und kann mir gut vorstellen, wie enttäuscht Ihr, 

liebe Schülerinnen und Schüler, darüber seid.  

 Die Klassen- und Kursleitungen stornieren aktuell die bereits geplanten Reisen.  

o Herzlich bitte ich Sie, auf Rückmeldungen der Klassen- und Kursleitungen zu war-

ten; da Stornierung nun von allen Schulen in Hessen umgesetzt werden, kann es 

durchaus sein, dass dieser Prozess etwas dauern wird.  

 Was das Betriebspraktikum der zukünftigen Jg. 9 betrifft, so holen wir uns aktuell Rück-

meldungen von Betrieben ein, sodass wir möglichst verlässlich einschätzen können, wann 

das Praktikum zu einem neuen Zeitpunkt sinnvoll stattfinden kann. 

o Auch diese Absage bedauere ich sehr. Mir ist bewusst, dass sich Viele von Euch 

schon sehr auf die Erkundung der Arbeits- und Berufswelt gefreut haben.  

o Sobald uns verlässliche Informationen vorliegen, informieren wir Sie.  

5. Unterstützung in der Arbeit mit lo-net 2 für Eltern  

 Einige Klassen und Kurse unserer Schule arbeiten nun verstärkt mit der Plattform lo-net 2.  

 Ab nächster Woche stehen Ihnen, sehr geehrte Eltern, von Lehrkräften der Schule erar-

beitete Tutorials zur Unterstützung zur Verfügung.  

o Sie finden diese ab nächster Woche auf der Aufgabenhomepage der Schule unter 

folgendem link http://aufgaben.praelat-diehl-schule.de/ .  

 

6. Rückgabe korrigierter Klassenarbeiten 

 Wenngleich mir sehr bewusst ist, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, gerne die Er-

gebnisse von korrigierten Klassenarbeiten, Lernkontrollen oder Klausuren erfahren wollt, 

können wir eine Rückgabe zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzen.  

o Wir werden in jedem Fall eine Form finden, wie wir diese Rückgabe organisieren 

können. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es leider nicht.  

7. Schreiben noch ausstehender Klassenarbeiten 

 Alle Termine für Klassen- und Kursarbeiten sind bis auf weiteres abgesagt.  

 Klassenarbeiten und Klausuren bedürfen einer verlässlichen und vor allem gemeinsamen 

Vorbereitung; beides ist aktuell nicht gewährleistet.  

8. Möglichkeiten zur Rückmeldung Ihrer und Eurer Eindrücke 

 In der Schulgemeinde kam der Wunsch auf, Eindrücke, Ideen und Hinweise, die in dieser 

besonderen Zeit auffallen, zu sammeln.  

 Hierfür haben wir ein Funktionspostfach mit folgender E-Mail-Adresse eingerichtet 

lernen-aus-corona@praelat-diehl-schule.itis-gg.de .  

 Auf Ihre und Eure Rückmeldungen bin ich gespannt und in jedem Fall zuversichtlich, dass 

wir aus dieser turbulenten Zeit durchaus richtungsweisende Ideen schöpfen können.  

 

 

An dieser Stelle endet Teil I des Schreibens. Ab der nächsten Seite folgen die speziellen Informa-

tionen für die aktuellen Jahrgangsstufen 6, 8, Q2 und Q4.  

 

http://aufgaben.praelat-diehl-schule.de/
mailto:lernen-aus-corona@praelat-diehl-schule.itis-gg.de
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Teil II: Informationen für Schülerinnen und Schüler der aktuellen Jahrgangsstufen 6, 8, Q2 

und Q4 

1. Infos für die aktuelle Jahrgangsstufe 6  

1.1 Wahl der 2. Fremdsprache für die zukünftige Jahrgangsstufe 7  

 Alle Schülerinnen und Schüler haben am Tag der Schulschließung die Broschüre und den 

Wahlzettel für die 2. Fremdsprache erhalten.  

o Beide Dokumente stehen zusätzlich auf unserer Homepage zum Download zur 

Verfügung http://www.praelat-diehl-schule.de/mittelstufe/. 

 Da in einigen Lerngruppen leider kein Schnupperunterricht erteilt werden konnte, haben 

die Fachschaften Informationen zum digitalen Spracherlebnis auf unserer Homepage zu-

sammengestellt http://www.praelat-diehl-schule.de/mittelstufe/.  

 Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel bis Donnerstag, 

30.04.2020, eingescannt oder abfotografiert per E-Mail an das Sekretariat 1 der Mittelstufe 

o sek1@praelat-diehl-schule.itis-gg.de  

o oder per Post an die Schuladresse der Mittelstufe. 

 Schülerinnen und Schüler, die verspätet oder nicht abgeben, teilen wir einem Kurs zu. 

 Die Ergebnisse werden in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien veröffentlicht.  

2. Infos für die aktuellen Jahrgangsstufen 6 und 8  

2.1 Wahlunterricht in der zukünftigen Jahrgangsstufe 9 bzw. Wahlunterricht Musik ab 

der zukünftigen Jahrgangsstufe 7 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben am Tag der Schulschließung die Broschüre und den 

Wahlzettel für den Wahlunterricht erhalten.  

o Beide Dokumente stehen zusätzlich auf unserer Homepage zum Download zur 

Verfügung http://www.praelat-diehl-schule.de/mittelstufe/ . 

 Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel bis Donnerstag, 

30.04.2020, eingescannt oder abfotografiert per E-Mail an das Sekretariat 1 der Mittelstufe 

o sek1@praelat-diehl-schule.itis-gg.de 

o oder per Post an die Schuladresse der Mittelstufe. 

 Schülerinnen und Schüler, die verspätet oder nicht abgeben, teilen wir einem Kurs zu. 

 Die Ergebnisse werden in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien veröffentlicht.  

2.2 Vertrauensschülerinnen und Vertrauensschüler für das neue Schuljahr gesucht (gilt 

nur für die aktuelle Jahrgangsstufe 8) 

 Auch für das nächste Schuljahr sucht die Prälat-Diehl-Schule Vertrauensschülerinnen und 

Vertrauensschüler.  

o Auf der Homepage der Schule findet Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, das In-

formationsschreiben. 

3. Infos für die Jahrgangsstufe Q2 zur Umsetzung der schrittweisen Schulöffnung 

3.1 Planung  

 Mit dem Ziel, die schrittweise Öffnung der Schule ab dem 27.04.2020 gut und verlässlich 

zu gestalten, haben wir unterschiedlichste Stundenplanmodelle diskutiert.  

 Entschieden haben wir uns für ein A-B-Wochen-Modell nach folgendem Muster:  

o Kurse über 15 Schülerinnen und Schülern werden in eine Gruppe A und eine 

Gruppe B aufgeteilt; die Gruppeneinteilung wird vorab vorgenommen und am 

27.04.2020 bekannt gegeben.  

http://www.praelat-diehl-schule.de/mittelstufe/
http://www.praelat-diehl-schule.de/mittelstufe/
mailto:sek1@praelat-diehl-schule.itis-gg.de
http://www.praelat-diehl-schule.de/mittelstufe/
mailto:sek1@praelat-diehl-schule.itis-gg.de
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o In der Woche 27.04.-30.04.2020 hat die Gruppe A in dem jeweiligen Fach Unter-

richt, in der Woche vom 04.05.-08.05.2020 hat die Gruppe B Unterricht in dem je-

weiligen Fach.  

o Kurse mit 15 oder weniger Schülerinnen und Schülern werden nicht aufgeteilt und 

der Unterricht findet sowohl in der A-Woche als auch in der B-Woche statt.  

o Die Woche vom 11.05.-15.05.2020 ist folglich wieder eine A-Woche.  

 Der aktuelle Stundenplan der Q2 bildet mit folgenden Ausnahmen die Orientierungsgröße: 

o Es finden ausschließlich Doppelstunden statt. 

o Die Einzelstunden dienen der Weiterarbeit zu Hause bzw. können für Videokonfe-

renzen o.ä. genutzt werden.  

o In den Fächern Sport und Darstellendes Spiel (DSP) werden ausschließlich die 

Theorieanteile unterrichtet.  

o Zur Nutzung von Stunden für das eigenverantwortliche Lernen öffnen wir im 

1. Stock alle Klassenräume. 

 Hinweis: ab Freitag ist Web-Untis aktualisiert und damit die Stundenpläne sichtbar.  

3.2 Konkrete Umsetzung am 27.04.2020  

 Am 27.04.2020 findet für alle Schülerinnen und Schüler in zeitlich geteilten Gruppen zu-

nächst eine Begrüßung in der Aula statt.  

o Die Aula ist so bestuhlt, dass die Abstandsregeln in jedem Fall eingehalten werden 

können.  

 Die konkrete Zeitplanung hierfür und für den Rest des Tages sieht folgendermaßen aus:  

Zeit Ort Wer und Was 

07:35 –  

08:20 Uhr 

 

 

 

ab 08:25 Uhr 

 

Aula 

 

 

 

 

104 / 105 

Tutorien Frau Fürst, Herr Gräbner, Herr Ries 

Begrüßung 

Information der SuS über die Rahmenbedingungen  

Klärung offener Fragen 

 

Sichtung der Einteilungen für die alternierenden Gruppen in den  

A-B-Wochen  

08:30 – 

09:10 Uhr  

 

 

 

ab 09:10 Uhr  

Aula  

 

 

 

 

104 / 105  

Tutorien Herr Lange, Herr Müller, Herr Radsick  

Begrüßung 

Information der SuS über die Rahmenbedingungen  

Klärung offener Fragen  

 

Sichtung der Einteilungen für die alternierenden Gruppen in den  

A-B-Wochen 

09:25 Uhr bis 

Ende des 

Schultags  

Räume  

nach Plan 

 

Räume  

1. Stock  

A-Gruppen bzw. die Gruppen ohne notwendige Aufteilung haben 

Unterricht nach Plan  

 

Schülerinnen und Schüler, die in den jeweiligen Stunden keinen 

Unterricht haben, arbeiten in der Schule oder zu Hause an ge-

stellten Aufgaben weiter  
 
3.3 Klausuren in der Q2 

 Der aktuelle Klausurplan der Q2 bleibt bis zu dem Zeitpunkt, ab dem wir absehen können, 

wie sich die Situation der Q2 stabil entwickeln wird, für alle Kurse ausgesetzt.  
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4. Q4-Phase  

4.1 Wichtige Informationen für alle Schülerinnen und Schüler der Q4 

 Alle Informationen zu den Punkten  

o Bekanntgabe der Zeugnisnoten Q4 

o Bekanntgabe Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfungen 

o Beratung mündliche Zusatzprüfungen 

o Aushang Prüfungsplan  

finden Sie in einem separaten Dokument auf der Homepage der Schule unter folgendem 

link http://www.praelat-diehl-schule.de/abiturregelungen-21-04/ . 

 Herr Dr. Eckhardt und ich beantworten Ihre Fragen zu den unterschiedlichen Punkten 

gerne.  

4.2 Vorbereitung auf die sportpraktischen Prüfungen  

 Die aktuelle Verordnung zur Anpassung der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-

Virus vom 16.04.2020 ermöglicht es, dass Sportstätten u.a. zur Vorbereitung und Durch-

führung der sportpraktischen Abiturprüfungen geöffnet werden dürfen. 

o Darüber freue ich mich sehr.  

o Informationen zu den Trainingszeiten im Mai erfahren die Schülerinnen und Schü-

ler rechtzeitig.  

o Die notwendigen hygienerelevanten Abstimmungen mit dem Schulträger – u.a. 

Reinigung der Sporthalle im Anschluss an die Übungseinheiten – haben wir bereits 

vor den Osterferien getroffen.  

 

Das waren sehr viele und durchaus komplexe Informationen. Mir ist das bewusst und ich freue 

mich ebenfalls auf die Zeit, in der diese Informationsfülle nicht mehr notwendig sein wird.  

 

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 

gez. 

Dr. Annette Petri  

(Schulleiterin)  

http://www.praelat-diehl-schule.de/abiturregelungen-21-04/

