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Update 14.05.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

knapp zwei Monate sind seit dem 16. März 2020 und damit seit der hessenweiten Schließung der 

Schulen vergangen. Ab dem kommenden Montag, 18.05.2020, beginnt nun bzw. wird der Unter-

richt an der Prälat-Diehl-Schule für folgende Jahrgangsstufen fortgeführt: 

o Jahrgangsstufe 5-10  

o Intensivklasse 

o E-Phase 

o Q2-Phase 

 

Um dies gut umsetzen zu können, haben wir folgende organisatorischen Entscheidungen getrof-

fen:  

 Der Unterricht wird aufgrund der unterschiedlichen Vorgaben nicht für jede Jahrgangsstufe 

an jedem Tag und nicht in allen Fächern durchgeführt werden können. 

 Entsprechend wird es Unterricht in der Schule geben (sogenannter Präsenzunterricht) und 

eine Weiterarbeit an den gestellten Aufgaben von zu Hause aus stattfinden. 

 Die Klassen und Kurse werden für den Präsenzunterricht in Kleingruppen (Gruppe A und 

Gruppe B) aufgeteilt werden. 

 

Eine Aufteilung der Klassen in der Mittel- und der Kurse in der Oberstufe in entsprechend kleine 

Gruppen hat u.a. zur Folge, dass wir doppelt so viele Räume benötigen, wie dies unter normalen 

Bedingungen der Fall wäre. Auch die Anzahl der Unterrichtsstunden, die die Lehrkräfte ab dem 

18.05.2020 unterrichten dürfen – worauf sich alle sehr freuen – wird sich vergrößern. Zusätzlich, 

und auch dies ist nicht nur für die Prüflinge, sondern auch für alle beteiligten Lehrkräfte ein wich-

tiges und intensives Ereignis, finden in der Zeit vom 25.05. bis zum 03.06.2020 für 100 Abiturien-

tinnen und Abiturienten in je zwei Fächern die mündlichen Abiturprüfungen statt.  

 

Warum benenne ich Ihnen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigen, das alles zu Beginn 

dieses Schreibens? Mir ist wichtig, dass Sie einen Eindruck davon gewinnen können, welche un-

terschiedlichen Aspekte bei unserer Planung eine Rolle spielen und von uns bedacht werden müs-

sen.  

 

Bitte scheuen Sie sich nicht, mit mir bzw. den anderen schulischen Ansprechpersonen in Kontakt 

zu treten. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sie sich und dass Ihr euch gut informiert fühlt. 

 

Informationen zum Präsenzunterrichts ab dem 18. Mai 2020 

 

Wann beginnt der Präsenzunterricht für mein Kind? 

 Der Präsenzunterricht in der Schule wird für alle Schülerinnen und Schüler in der Woche 

vom 18.05.2020 bis zum 22.05.2020 beginnen.  

o Aufgrund der notwendigen Aufteilung der Jahrgangsstufen findet dies gestaffelt statt, 

d.h. nicht jede Jahrgangsstufe wird an jedem Tag in der Schule sein können.  

 Nachfolgend eine Übersicht des Präsenzunterrichts in den ersten beiden Schulwochen. 

 Die Pläne für die Wochen vom 01.06.2020 bis zum 03.07.2020 erhalten Sie jeweils zeit-

nah.  
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Woche vom 18.05.2020 – 22.05.2020 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 18.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 

Der Präsenzunterricht 

findet für alle Klassen 

der folgenden Jahr-

gangsstufen in der 

Schule statt. 

 

Jg. 6 

Jg. 9 

E-Phase 

Q2-Phase 

 

Jg. 7 

Jg. 10 

Intensiv 

Q2-Phase 

 

Jg. 5 

Jg. 8 

E-Phase 

Q2-Phase 

 

 

 

 

Feiertag 

 

 

 

 

beweglicher 

Ferientag 
Diese Jahrgangsstufen 

arbeiten an diesem 

Tag von zu Hause aus 

weiter. 

Jg. 5 

Jg. 7 

Jg. 8 

Jg. 10 

Intensiv 

Jg. 5 

Jg. 6 

Jg. 8 

Jg. 9 

E-Phase 

Jg. 6 

Jg. 7 

Jg. 9 

Jg. 10 

Intensiv 
 
Woche vom 25.05.2020 – 29.05.2020 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 25.05.2020 

1.-4. Stunde* 

26.05.2020 27.05.2020 

 

28.05.2020 

1.-4. Stunde* 

29.05.2020 

1.-4. Stunde* 

Der Präsenzunterricht 

findet für alle Klassen 

der folgenden Jahr-

gangsstufen in der 

Schule statt. 

 

Jg. 7 

Jg. 10 

Intensiv 

Q2-Phase 

 

 

ganztägig 

Mündliches 

Abitur 

 

 

ganztägig 

mündliches 

Abitur 

 

Jg. 5 

Jg. 8 

E-Phase 

Q2-Phase 

 

Jg. 6 

Jg. 9 

Intensiv 

Q2-Phase 

Diese Jahrgangsstufen 

arbeiten an diesem 

Tag von zu Hause aus 

weiter. 

Jg. 5 

Jg. 6 

Jg. 8 

Jg. 9 

E-Phase 

 

alle Jahr-

gangsstufen 

 

alle Jahr-

gangsstufen 

Jg. 6 

Jg. 7 

Jg. 9 

Jg. 10 

Intensiv 

Jg. 5 

Jg. 7 

Jg. 8 

Jg. 10 

E-Phase 

*Aufgrund der mündlichen Abiturprüfungen findet der Präsenzunterricht montags, donnerstags 

und freitags nur bis zur 4. Stunde statt. Die Busbetreiber sind hiervon informiert.  

 

Wie werden die Stundenpläne kommuniziert und wie erfahren wir von Stundenplanände-

rungen? 

 Informationen zu den Stundenplänen für die Jahrgangsstufen 5-9 werden täglich aktuali-

siert und stehen Ihnen auf der Homepage der Schule in der Rubrik „Präsenzunterricht“ zur 

Verfügung.  

o Bitte nutzen Sie diese Informationsplattform und informieren Sie sich vor dem je-

weiligen Präsenztag über mögliche Änderungen. Dies ist besonders wichtig, da 

Ihre Kinder nicht an jedem Tag in der Schule sein werden.  

 Die Stundenpläne für die erste Woche finden Sie ab morgen, 15.05.2020, in der Rubrik 

„Präsenzunterricht“. 

o In den Stundenplänen sind auch die Unterrichtsräume für die beiden Gruppen einer 

jeden Klasse hinterlegt.  

o Eine Übersicht zu der Gruppeneinteilung für jede Klasse erhalten Sie am 

15.05.2020 von den Klassenleitungen.  

 Die Jahrgangsstufen 10, die E-Phase und die Q2-Phase erfahren alle Änderungen und 

Ankündigungen auch weiterhin über Web-Untis. 

 Auch an den bekannten Orten in den Schulgebäuden hängen die Pläne aus.  
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Wie wird die jeweilige Klasse in zwei Gruppen eingeteilt und können hier Wünsche geäu-

ßert werden?  

 Jede Klasse wird in je zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) eingeteilt.  

 Mir ist bewusst, dass Sie, liebe Eltern, und Ihr, liebe Schülerinnern und Schüler, hier gerne 

Wünsche geäußert hätten.  

 In der aktuellen Situation können wir diese Wünsche leider nicht berücksichtigen. Herzli-

chen Dank für Ihr Verständnis.  

 

Wie wird der jeweils erste Präsenztag gestaltet und wie geht es an den anderen Präsenzta-

gen weiter?  

 In der jeweils ersten Stunde am ersten Präsenztag besprechen die Lehrkräfte mit den bei-

den Gruppen einer Klasse alle Fragen, Unklarheiten, Wünsche und Anliegen Ihrer Kinder.  

 Im Anschluss an diese erste gemeinsame Besprechung findet der Unterricht nach dem 

jeweils gültigen Präsenzstundenplan statt.  

 

Findet der Unterricht in den normalen Klassenräumen statt? 

 Die notwendige Aufteilung der Klassen in zwei Kleingruppen führt dazu, dass jede Klasse 

in zwei Räumen Unterricht hat.  

 Jahrgangsstufe 10: Der Unterricht der Jahrgangsstufe 10 wird in den ersten beiden 

Schulwochen in den Räumlichkeiten der Mittelstufe stattfinden.  

o Grund hierfür sind die notwendigen Vorbereitungen und die Durchführung der 

mündlichen Abiturprüfungen im Oberstufengebäude.  

 

Wo halten sich die Schülerinnen und Schüler vor der ersten Stunde und nach dem Unter-

richt auf?  

 Sobald die Schülerinnen und Schüler zur jeweils ersten Unterrichtsstunde in das Gebäude 

kommen, gehen sie direkt zu dem jeweils zugeteilten Klassenraum.  

o Alle Räume sind vor der ersten Stunde geöffnet. 

o Die Kinder müssen in jedem Fall auf die Einteilung in A- und B-Gruppen achten 

und in den vorgesehenen Raum gehen.  

 Am Ende des jeweiligen Schultages gehen die Schülerinnen und Schüler bitte unmittelbar 

nach Hause und halten sich nicht länger in den Schulgebäuden oder den Außenbereichen 

auf.  

 

Welche Fächer werden an den Präsenztagen unterrichtet? 

 Grundsätzlich versuchen wir uns so gut wie möglich an die Stundepläne der Klassen und 

Kurse zu halten. Aus unterschiedlichen Gründen ist dies jedoch nicht immer möglich.  

 Bitte schauen Sie auf dem Präsenzstundenplan nach, welche Fächer an dem jeweiligen 

Tag unterrichtet werden.  

 Damit Sie wissen, ob und wie sich der jeweilige Stundenplan verändert hat, finden Sie ab 

Freitag, 15.05.2020 den jeweiligen Stundenplan in der Rubrik „Präsenzunterricht“ auf der 

Homepage der Schule.  

 Aufgrund der gültigen Bestimmungen dürfen die nicht im Klassenverband unterrichteten 

Fächer in der Mittelstufe und in der E-Phase aktuell nicht unterrichtet werden.  

o Regelungen zur 2. Fremdsprache werden wir noch treffen.  

 Darüber hinaus dürfen die Fächer Sport, praktisches Musizieren und Darstellendes Spiel 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht unterrichtet werden.  

 



 

 
4 

 

Was bedeutet Präsenzunterricht in der Schule und Weiterarbeit zu Hause? 

 Im Präsenzunterricht in der Schule gilt es nun, Unterrichtsinhalte aus der Zeit vor der 

Schulschließung aufzugreifen bzw. an neuen Inhalten zu arbeiten. 

 Da nicht an jedem Tag für alle Klassen und Kurse Präsenzunterricht in der Schule stattfin-

den kann, dienen Aufgabenstellungen zur Weiterarbeit zu Hause.  

 

Gibt es besondere Fahrpläne für die Busse? 

 Nach Rücksprache mit dem Schulträger (Kreis Groß-Gerau) stehen für die Hinfahrten zur 

Schule (1. – 4.Stunde) und für die Rückfahrten (5. – 8.Stunde) zusätzliche Busse zur Ver-

fügung.  

o Einen Elternbrief des Schulträgers, in dem Sie u.a. Informationen zu den Bussen 

nachlesen können, habe ich Ihnen diesem Schreiben beigefügt.  

 

Gibt es besondere Regelungen und Verhaltenshinweise für den Präsenzunterricht? 

 Ja, es gibt besondere Regelungen und Verhaltenshinweise, die wir nach Abstimmung mit 

der Schulkonferenz bis zum Zeitpunkt des Widerrufs in die Hausordnung aufgenommen 

haben. Sie finden diese Regelungen im zweiten Abschnitt dieses Schreibens.  

 

Sind die Kioske und ist die Mensa geöffnet? 

 Aktuell sind beide Kioske in der Mittel- und der Oberstufe geschlossen. 

 Über den Zeitpunkt der Mensaöffnung in der Mittelstufe informieren wir Sie rechtzeitig.  

o In der Woche vom 18.05.-22.05.2020 bleibt die Mensa geschlossen.  

 

Findet an den Tagen ohne Präsenzunterricht auch weiterhin eine Notbetreuung für die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 statt?  

 Ja, die Notbetreuung ist an den Tagen ohne Präsenzunterricht für berechtigte Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 geöffnet.  

 

Finder an den Tagen des Präsenzunterrichts für die angemeldeten Kinder die Betreuung 

durch die Malteser statt? 

 Ja, die Malteser bieten für die angemeldeten Kinder eine Betreuung an.  

 Hierzu wird das Team der Malteser mit den jeweiligen Familien Kontakt aufnehmen.  

 

Wo finden wir alle Dokumente und Informationen rund um den Präsenzunterricht? 

 Unter der neu eingerichteten Rubrik mit dem Titel „Präsenzunterricht“ finden Sie auf der 

Homepage der Schule alle notwendigen Informationen und Unterlagen.  

 

Welche Informationen benötigt die Schule im Falle eines Corona-Verdachts bzw. einer 

nachgewiesenen Infektion?  

 Sowohl bei einem Verdachts- als auch bei einem nachgewiesenen Infektionsfall bleibt Ihr 

Kind zu Hause und Sie müssen die Schule unmittelbar informieren.  

 

Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  


