
 

 
1 

 

UPDATE 08.05.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab dem 18. Mai 2020 soll der Unterricht an hessischen Schulen wieder aufgenommen werden. 

Diese Wiederaufnahme wird in jedem Fall in einer, an die nach wie vor bestehende Gefahr der 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 Situation angepassten, Form stattfinden.  

Wenngleich ich Ihnen und Euch am heutigen Tag noch keine detaillierten Aussagen zur konkreten 

Umsetzung der weiteren Schulöffnung ab dem 18. Mai 2020 geben kann, möchte ich Ihnen und 

Euch nachfolgende Informationen und Hinweise bereits heute mitteilen. Sobald wir Ihnen und 

Euch die ab dem 18. Mai 2020 geltenden Rahmenbedingungen (u.a. Stundenpläne, Beginn und 

Ende der Unterrichtstage, Zusammensetzung der Kleingruppen, Einsatz von Lehrkräften, Notbe-

treuung, Mensa) verbindlich mitteilen können, tun wir dies selbstverständlich und so schnell wie 

möglich. Mir ist in jedem Fall bewusst, dass Sie eine Grundlage für Ihre eigenen Planungen be-

nötigen.  

1. Entscheidung des Hessischen Kultusministeriums  

 In der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanz-

lerin am 06. Mai 2020 wurde u.a. festgelegt, dass Schulen nächste Schritte in der Auswei-

tung des Unterrichtes in der Schule tun dürfen. 

 Dieser nächste Schritt soll in Hessen und damit auch an der Prälat-Diehl-Schule für die 

Jahrgangsstufen 5-10, für die E-Phase und für die Intensivklasse ab dem 18. Mai 2020 

umgesetzt werden.  

o https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/naechster-schritt-

richtung-normalitaet  

 Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs wird in jedem Fall in einer, an die nach wie vor 

bestehende Gefahr der Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, angepassten Form 

stattfinden. 

o Eine angepasste Form bedeutet, dass es einen Wechsel zwischen dem Unterricht 

in Kleingruppen in der Schule (sogenannter Präsenzunterricht) und der Weiterar-

beit zu Hause geben wird. 

 

2. Konkrete Planung an der Prälat-Diehl-Schule 

 Auf der Basis der im Hessischen Kultusministerium getroffenen Entscheidungen planen 

wir nun alle hierfür notwendigen Schritte, sodass die weitere Schulöffnung ab dem 

18.05.2020 gut gelingen kann.  

 Neben unterrichtlichen und pädagogischen Überlegungen spielen hierbei in besonderer 

Weise die Vorgaben und Richtlinien zur Prävention von Neuinfektionen eine ganz zentrale 

Rolle.  

o Wie bei allen bislang umgesetzten Schritten der Schulöffnung, stimmen wir uns 

auch diesmal intensiv mit dem Kreis Groß-Gerau (Schulträger) über alle hygiene-

relevanten Maßnahmen ab. 

o Hierzu stehen die Schulen u.a. auch mit dem Gesundheitsamt in einer engen Ab-

stimmung.  

https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/naechster-schritt-richtung-normalitaet
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3. Befreiung von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht  

 Aufgrund der Tatsache, dass eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nach wie 

vor möglich ist, können Schülerinnen und Schüler unter folgenden Voraussetzungen vom 

Präsenzunterricht in der Schule befreit werden:  

 Voraussetzung 1: Schülerinnen und Schüler, die bei einer eigenen Infektion mit dem 

Coronavirus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können vom 

Schulbesuch befreit werden.  

 Hierzu stellen die Eltern und Erziehungsberechtigten bzw. volljährige Schülerinnen und 

Schüler einen schriftlichen Antrag mit einem ärztlichen Attest an die Schulleiterin.  

o Bitte senden Sie einen schriftlichen Antrag auf Unterrichtsbefreiung sowie das ärzt-

liche Attest an eines der beiden Sekretariate.  

 Voraussetzung 2: Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in 

einem Hausstand leben, können ebenfalls vom Schulbesuch befreit werden. 

 Hierzu stellen die Eltern und Erziehungsberechtigten bzw. volljährige Schülerinnen und 

Schüler einen schriftlichen Antrag an die Schulleiterin.  

 Bitte senden Sie in beiden Fällen einen schriftlichen Antrag auf Unterrichtsbefreiung an 

eines der beiden Sekretariate.  

Sekretariat 1 für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-9  

sek1@praelat-diehl-schule.itis-gg.de oder auf dem Postweg 

Sekretariat 2 für alle Schülerinnen und Schüler der Jg. 10, E-Phase  

sek2@praelat-diehl-schule.itis-gg.de oder auf dem Postweg 

 Informationen zur Frage von Risikogruppen im Sinne der Möglichkeit zur Schulbe-

freiung finden Sie hier https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-

virus/Risikogruppen.html. 

 Sehr gerne berate ich Sie hierzu. Bitte wenden Sie sich über das Sekretariat der 

Oberstufe per Mail oder telefonisch an mich (06152-93350). 

4. Durchgeführte Arbeiten in der Mittelstufe (Standort Berliner Straße 11) 

 Es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Zeit der Schulschließung am Schul-

standort der Mittelstufe, Berliner Straße 11, auch dafür genutzt haben, u.a. haustechnische 

Arbeiten durchführen zu lassen, die ursprünglich für die Sommerferien geplant waren: 

o Durchführung von Reparaturarbeiten an Fenstern  

o Streichen einzelner Treppenhäuser und Flure  

o Reparatur- und Elektroarbeiten im Innen- und Außenbereich 

o Besondere Reinigungsarbeiten im Innen- und Außenbereich  

Ich hoffe, Ihnen und Euch mit diesen Informationen erste Hinweise hinsichtlich der geplanten 

Schulöffnung geben zu können und wünsche Ihnen und Euch alles Gute. Sobald wir konkrete 

Planungen getroffen haben, erhalten Sie und erhaltet Ihr diese so schnell wie möglich.  

Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  
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