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UPDATE 30.04.2020 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch in dieser Woche möchte ich Ihnen und Euch Informationen und Hinweise mitteilen und hoffe, 

die ein oder andere Frage damit beantworten zu können.  

1. Schrittweise Öffnung der Schule  

 Seit Montag, 27.04.2020, findet für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 

in den beiden Leistungskursen und den Grundkursen Mathematik und Deutsch Unterricht 

in der Schule statt. 

o Die Auswahl der Fächer wurde für ganz Hessen festgelegt.  

 Auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums finden Sie ein Video, in dem der 

Hessische Kultusminister die getroffenen Entscheidungen erläutert. 

o https://kultusministerium.hessen.de/video/wiederaufnahme-des-schulbetriebs-hes-

sen .  

 Alle hierfür notwendigen konzeptionellen, organisatorischen und hygienespezifischen Vor-

bereitungen konnten gemeinsam mit dem Gesundheitsamt frühzeitig umgesetzt werden, 

sodass wir am Montag gut vorbereitet starten konnten.  

 Sobald wir wissen, ab wann und wie die schrittweise Öffnung der Schule für andere Jahr-

gangsstufen möglich wird und wie wir dies an der PDS umsetzen werden, erhalten Sie die 

hierfür notwendigen Informationen.  
 
2. Ergebnissen von bereits geschriebenen Leistungsnachweisen 

 Mir ist in jedem Fall bewusst, dass alle Schülerinnen und Schüler Ergebnisse von bereits 

geschriebenen Klassenarbeiten und Lernkontrollen in der Mittel- sowie Klausuren in der 

Oberstufe erfahren wollen. 

 Es erscheint mir jedoch nicht richtig, Noten von Klassenarbeiten und Klausuren zu über-

mitteln, ohne die Klassenarbeit oder Klausur auch tatsächlich vor sich zu haben und 

schauen zu können, was richtig und was vielleicht auch nicht richtig war. 

 Gerade wenn Ergebnisse von Arbeiten nicht den eigenen Erwartungen, Eindrücken oder 

Wünschen entsprechen, ist es schwierig, „nichts Greifbares“ in den Händen zu halten und 

kein Gespräch über das Ergebnis führen zu können.  

 Sobald wir wissen, in welchem Modus wir dies gut durchführen können, informiere ich Sie.  
 
3. Angebote  

3.1 „Lesebingo“ und Buchempfehlungen  

 Auf der Aufgaben-Homepage der Schule finden alle Schülerinnen und Schüler unter-

schiedliche Leseangebote http://aufgaben.praelat-diehl-schule.de/lesefoerderung/.  

 U.a. könnt Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, an einem Lesebingo für die unterschiedli-

chen Jahrgangsstufen teilnehmen und dabei etwas gewinnen.  

o Wie es geht? Schaut einfach rein und macht mit.  

3.2 Umgang mit Fake news, hate speech und Möglichkeiten zur Information  

 Das Präventionsteam der PDS hat für alle Schülerinnen und Schüler auf unserer Home-

page Informationen, Anregungen und Hinweise zu den oben genannten Stichworten hin-

terlegt.  

o http://www.praelat-diehl-schule.de/2020/04/20/kompetente-nutzung-von-social-

media-20-04/  
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3.3 Einführung zum Umgang mit lo-net2 

 Seit Montag steht unter nachfolgendem Zugriff ein Video zum Umgang mit der Lernplatt-

form lo-net2 auf der Aufgaben-Homepage der Schule zur Verfügung.  

o http://aufgaben.praelat-diehl-schule.de/lonet2/  

 

4. Erinnerung: Wahlzettel 2. Fremdsprache und Wahlunterricht  

 Herzlich möchte ich an die Rückgabe der Wahlzettel zur Wahl der zweiten Fremdsprache 

in der zukünftigen Jahrgangsstufe 7 und dem Wahlunterricht in der zukünftigen Jahrgangs-

stufe 9 erinnern. 

o Bitte senden Sie den Wahlzettel per E-Mail oder über den Postweg an das Sekre-

tariat der Mittelstufe (Sekretariat 1).  

 

Stellvertretend für die Schulleitung und das Kollegium der Prälat-Diehl-Schule wünsche Ihnen, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein 

erholsames verlängertes Wochenende.  

 

Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  
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