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UPDATE 01. Juli 2020 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nachfolgend möchte ich Ihnen aktuelle Informationen zukommen lassen. Im ersten Teil finden Sie 

aktuelle Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium und schulorganisatorische Infor-

mationen, im zweiten Teil spezielle Informationen für einzelne Jahrgangsstufen und im dritten Teil 

sowie im Anhang ein Warnhinweis der Kreisverwaltung.  

Teil I Aktuelle Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium sowie schulorgani-

satorische Informationen  

1. Informationen zum Start ins Schuljahr 2020/21 

1.1 Allgemeine Informationen  

 Am gestrigen Dienstag, 30.06.2020, hat der Hessische Kultusminister, Prof. Dr. Alexander 

Lorz, über den geplanten Start ins nächste Schuljahr informiert.  

o Im Anhang finden Sie einen Elternbrief aus dem Hessischen Kultusministerium, in 

dem Sie alle relevanten Informationen finden, die selbstverständlich auch für un-

sere Schule gelten.  

o Nachfolgend der Link zur Pressemitteilung vom 30.06.2020.  

o https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/schulen-kehren-im-

neuen-schuljahr-zur-5-tage-woche-zurueck  
 
1.2 Erster Schultag nach den Ferien  

 Auf der Grundlage der vom Hessischen Kultusministerium getroffenen Entscheidung findet 

der erste Schultag mit allen Klassen in der Mittel- und den Kursen in der Oberstufe regulär 

am 17.08.2020 statt. 

 Wie gewohnt haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6-10 und der Q-

Phase in den ersten beiden Stunden Unterricht bei der Klassenleitung bzw. dem Tutor 

oder der Tutorin. Im Anschluss daran ist Unterricht nach Plan.  

o Die Stundenpläne erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag.  

 Die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Jahrgangsstufe 10 werden ab dem kom-

menden Schuljahr im Gebäude der Oberstufe unterrichtet (Sudetenstraße 60). 

o Die entsprechenden Klassenräume werden am ersten Schultag per Aushang be-

kannt gegeben.  

 Der erste Schultag für die Schülerinnen und Schüler der zukünftigen E-Phase ist ebenfalls 

der 17.08.2020 und beginnt um 08:00 Uhr in der Aula der Oberstufe.  

o Im Anschluss daran ist Unterricht bei der Klassenleitung.  
 
1.3 Mund-Nase-Schutz 

 Gleichermaßen herzlich wie ausdrücklich bitte ich Sie, Ihr Kind auch weiterhin mit einem 

Mund-Nase-Schutz auszustatten.  

 Wenngleich die Abstandsregelungen in den Klassen- und Fachräumen nach den Ferien 

aufgehoben sind (Stand heute) empfehle ich das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in 

den Gängen dringend.  
 
1.4 Planung des neuen Schuljahres  

 Auch auf der Basis der Informationen aus dem Kultusministerium werden wir unsere be-

reits begonnenen Planungen des nächsten Schuljahres weiterführen. 
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 Auch wenn das Ziel ist, den Unterricht und den Stundenplan so regulär wie möglich zu 

gestalten, werden aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen z.B. in den Fächern 

Sport und Musik Anpassungen notwendig werden.  

o Diese werden wir nun in den Sommerferien planen.  

 Alle notwendigen Informationen erhalten Sie und Ihre Kinder zu Beginn des Schuljahres.  
 
1.4 Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen 

 Schülerinnen und Schüler die Risikogruppen angehören oder in einem Hausstand mit Per-

sonen aus Risikogruppen leben, können auch weiterhin vom Schulbesuch befreit werden.  

o Eine Befreiung vom Schulbesuch bedeutet nicht, dass die Schulpflicht ausgesetzt 

ist.  

 Zur Befreiung Ihres Kindes benötige ich ein Antragsschreiben von Ihnen sowie in jedem 

Fall ein ärztliches Attest.  

 Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr bereits befreit wurden; 

auch hier benötige ich einen neuen Antrag mit Attest.  

 Gerne berate ich Sie zu diesem Punkt.  
 
1.5 Kommunikation in den Sommerferien  

 Sollte sich die Infektionslage deutlich verändern und das Hessische Kultusministerium die 

Bedingungen für den Start in das neue Schuljahr verändern müssen, informiere ich Sie in 

der letzten Woche der Sommerferien per E-Mail über die Elternvertretungen sowie über 

die Homepage der Schule.  
 
1.6 Erreichbarkeit und Öffnungszeiten der Sekretariate in den Sommerferien  

 In der ersten und in der letzten Ferienwoche sind die beiden Sekretariate jeweils vormittags 

telefonisch besetzt.  

 Darüber hinaus sind beide Sekretariate in der ersten und in der letzten Ferienwoche jeweils 

dienstags und donnerstags von 09:00 Uhr – 11:00 Uhr geöffnet.  
 
1.7 Informationen zur Rückkehr von Urlaubsreisen  

 Die Bundesregierung stuft Reisen in einen Mitgliedsstaat der EU oder einen Schengen-

assoziierten Staat, in das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland zum aktu-

ellen Zeitpunkt nicht mehr als riskant ein.  

o Dies gilt selbstverständlich nur so lange, bis die Zahl der Neuinfektionen zu einer 

Neubewertung der Lage in den unterschiedlichen Ländern führt.  

 Sollten Sie mit Ihren Kindern in ein als riskant eingestuftes Land reisen, müssen Sie sich 

im Anschluss an die Reise in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben.  

o https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-

biete.html  

o Sollte diese Zeit der Quarantäne in das neue Schuljahr fallen, müssen Sie uns in 

jedem Fall darüber informieren und Ihr Kind darf nicht zur Schule kommen.  

 Sobald Sie aus einem als riskant eingestuften Land zurückgekehrt sind, müssen Sie sich 

außerdem beim Gesundheitsamt in Ihrer Nähe melden. 

o Ihr zuständiges Gesundheitsamt finden Sie im Internet unter folgendem Link des 

Robert-Koch-Institutes: https://tools.rki.de/PLZTool/.  
 
1.8 Ferienakademie – Angebot für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8 

 Aufgrund der besonderen Situation bietet das Hessische Kultusministerium allen Schüle-

rinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5-8 die Möglichkeit, an jeweils vier Tagen in den 

letzten beiden Wochen der Sommerferien an der Ferienakademie teilzunehmen.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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3 

 

o Die Kurse finden montags bis donnerstags in der Zeit von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 

statt und sind kostenfrei.  

 Das Angebot bezieht sich primär auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch.  

 Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online.  

o https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-den-ferien/ferienakademie2020  

Teil II Informationen für einzelne Jahrgangsstufen 

2. Informationen für die zukünftige Jahrgangsstufe 9  

 Wie Sie und Ihr wisst, mussten wir alle geplanten Veranstaltungen bis zu den Herbstferien 

absagen. Dies betrifft auch das Betriebspraktikum in der zukünftigen Jahrgangsstufe 9. 

 Nach Rücksprache mit unterschiedlichen Firmen und nach Abstimmung mit anderen wei-

terführenden Schulen liegt der Termin für das Betriebspraktikum für die zukünftige Jahr-

gangsstufe 9 in der Zeit vom 18.01.2021 bis zum 29.01.2021.  

 Die an dieses neue Zeitfenster angepassten Unterlagen finden Sie auf der Homepage der 

Schule.  

o http://www.praelat-diehl-schule.de/paedagogisches-profil/berufs-und-studienori-

entierung/  
 
3. Informationen für die zukünftigen Jg. Q1 und Q3: Abitur 2021 und 2022  

 Ich freue mich sehr, Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, vor den Sommerferien nach-

folgende Informationen rund um die Abiturprüfungen 2021 und 2022 mitteilen zu können. 
 
3.1 Regelungen zum Landesabitur 2021  

 Um den zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen zur Verfügung stehenden Zeitkorridor 

sinnvoll zu vergrößern, finden die schriftlichen Abiturprüfungen vom 21.04. – 05.05.2021 

und damit nach den Osterferien statt (Osterferien 06.04.-16.04.2021). 

 Dies bedeutet außerdem, dass die gesamte Q4-Phase bis zu den Osterferien 2021 für die 

inhaltliche Vorbereitung auf die schriftlichen Abiturprüfungen zur Verfügung steht.  

o Dies entspricht einem zusätzlichen Zeitgewinn von zwei Monaten.  
 
3.2 Regelungen zum Landesabitur 2022 

 Auch für die Schülerinnen und Schüler, die nach den Sommerferien in die Q1-Phase star-

ten werden, wurden landesweite Entscheidungen getroffen, die in sinnvoller und voraus-

schauender Weise den ausgefallenen Unterricht in der jetzigen E-Phase berücksichtigt.  

o Herr Dr. Eckhardt wird alle Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Q2 zu Beginn 

des Schuljahres ausführlich informieren.  

Teil III Warnhinweis der Kreisverwaltung „Lebensbefahr beim Baden in Flüssen“ 

 Im Anhang ein Warnhinweis der Kreisverwaltung zu den Gefahren, die mit dem Baden in 

Flüssen verbunden sind.  

 

Ich hoffe, Ich konnte Ihnen mit diesem letzten Update vor den Sommerferien möglichst viele Fra-

gen beantworten. Auch auf diesem Wege wünsche ich Ihnen und Euch schöne Sommerferien. 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen und bei Euch für die gute Zusammenarbeit in diesem 

Schuljahr bedanken.  

 

Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  

https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-den-ferien/ferienakademie2020
http://www.praelat-diehl-schule.de/paedagogisches-profil/berufs-und-studienorientierung/
http://www.praelat-diehl-schule.de/paedagogisches-profil/berufs-und-studienorientierung/

