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Corona-Updateschreiben Nr. 12 – Schuljahr 2020/21 
14. Dezember 2020 

Liebe Schulgemeinde, 

 

auch aus aktuellem Anlass möchte ich mich mit diesem letzten Updateschreiben vor den 

Weihnachtsferien an Sie wenden und hoffe, möglichst viele Fragen beantworten zu können.  
 
1. Aktuelle Informationen 

1.1 Aufhebung der Präsenzpflicht in Schulen in der Zeit vom 16.12.-18.12.2020 

 Die hessische Landesregierung hat beschlossen, dass in der Zeit vom 16.12. bis zum 

18.12.2020 die Präsenzpflicht in hessischen Schulen aufgehoben wird. 

 Konkret bedeutet dies, dass in dieser Zeit kein verpflichtender Präsenzunterricht in der 

Schule stattfinden wird.  

 Ein aktuelles Anschreiben aus dem Kultusministerium finden Sie anbei.  

1.2 Lernen und Arbeiten in der Zeit vom 16.12.-18.12.2020 

 Die Zeit vom 16.-18.12.2020 nutzen alle Schülerinnen und Schüler dafür, gestellte Auf-

gaben zu bearbeiten. Ob oder ob keine Aufgaben gestellt werden, ergibt sich aus dem 

regulären Stundenplan für diese drei Tage.  

 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, die dies zu Hause erledigen können, 

arbeiten zu Hause.  

 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, die keine Möglichkeit haben in der 

genannten Zeit zu Hause zu arbeiten, werden hierbei in der Schule beaufsichtigt. Re-

gulärer Unterricht findet jedoch nicht statt.  

 Das Wechselmodell für die Jg. 7-Q3 gilt auch weiterhin. 

 Bitte informieren Sie das Sekretariat 1 bis Dienstag, 15.12.2020 – 12:00 Uhr, ob 

Ihr Kind in der Zeit vom 16.12.-18.12.2020 in der Schule arbeiten wird.  

 Wer zu Hause arbeiten wird, muss die Schule nicht informieren. Eine schriftliche Ent-

schuldigung ist an dieser Stelle nicht nötig, da die Präsenzpflicht aufgehoben ist.  

 Für kein Kind werden sich Vor- oder Nachteile daraus ergeben, ob zu Hause oder in 

der Schule an Aufgaben gearbeitet wird. 

 Für alle Jahrgangsstufen gilt, dass am 16.12. und 17.12.2020 das Arbeiten in der 

Schule nach der 6. Stunde und am 18.12.2020 nach der 3. Stunde endet.  

 Schülerinnen und Schüler, die in der Ganztagsbetreuung angemeldet sind, können 

dieses Angebot auch weiterhin nutzen.  

1.4 Ausarbeitungen, Klassenarbeiten, Lernkontrollen und Klausuren 

 Klassenarbeiten, Lernkontrollen und Klausuren, die in der Zeit vom 16.12.-18.12.2020 

geplant waren, entfallen ersatzlos und können auch nach den Weihnachtsferien nicht 

nachgeholt werden. 

 Ausarbeitungen, die nicht digital übermittelt werden können, und die bereits geplant in 

der Zeit vom 16.12.-18.12.2020 abgegeben werden müssen, werden erst nach den 

Weihnachtsferien abgegeben. 
 
2. Weitere Informationen 

2.1 Informationen für Reiserückkehrende  

 Sollten Sie in den Weihnachtsferien aus einem Risikogebiet zurückkehren, bitte ich in 

jedem Fall um Beachtung der gültigen Quarantäneregelungen. https://www.kreisgg.de/ge-

sundheit/infektionsschutz/coronavirus/  

 Sollten Sie hierzu Fragen haben, können Sie sich gerne in der letzten Woche der Weih-

nachtsferien per E-Mail an die Sekretariate der Schule wenden.  

https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus/
https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus/
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2.2 Informationen in weiteren Sprachen 

 Auf nachfolgenden Seiten finden Sie Informationen in weiteren Sprachen.  

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?in-
dex=1742530.  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.html  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialienmedien/informationen-in-anderen-spra-

chen.html  

2.3 Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien 

 Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir nach den Weihnachtsferien mit 

den derzeitigen Unterrichtsmodellen starten werden.  

 Entsprechend beginnt der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-

stufen 5 und 6 am 11.01.2021 und findet nach dem aktuellen Stundenplan statt.  

 Für die Jahrgangsstufen 7 bis Q3 gilt folgender Plan: 
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 Gruppe A Gruppe B 

Montag, 11.01.2021 X  

Dienstag, 12.01.2021  X 

Mittwoch, 13.01.2021 X  

Donnerstag, 14.01.2021  X 

Freitag, 15.01.2021 X  

   

Montag, 18.01.2021  X 

Dienstag, 19.01.2021 X  

Mittwoch, 20.01.2021  X 

Donnerstag, 21.01.2021 X  

Freitag, 22.01.2021  X 
 
3.4 Erreichbarkeit der Schule in den Weihnachtsferien 

 Die Schule bleibt während der Weihnachtsferien geschlossen.  

 Wichtige Fragen an die Schulleitung richten Sie bitte per E-Mail an eines der beiden 

Sekretariate.  

3.5 Bitte um Beachtung der Homepage  

 Herzlich bitte ich Sie, gegen Ferienende die Homepage der Schule zu beachten. Sollte 

es zu Änderungen kommen, die den Unterrichtsbeginn betreffen, informiere ich die 

Schulgemeinde so früh wie möglich über die Homepage. 
 
Abschließend bedanke ich mich bei allen Eltern und Erziehungsberechtigen ganz herzlich für 

die konstruktive Zusammenarbeit auch in diesem Jahr. Einen besonderen Dank möchte ich 

allen Klassenelternbeiräten und dem Schulelternbeirat gegenüber zum Ausdruck bringen. Es 

tut gut zu wissen und zu spüren, dass gerade in besonders herausfordernden Zeiten an einem 

Strang gezogen sowie über unterschiedliche und kontroverse Vorstellungen engagiert und 

konstruktiv diskutiert wird und wir uns dabei immer im Sinne des gemeinsamen Zieles – best-

mögliche Förderung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler – verständigen. Das war 

auch in diesem Kalenderjahr große Klasse – haben Sie ganz herzlichen Dank dafür.  
 
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne Ferientage, eine erholsame Zeit 

zwischen den Jahren und einen gesunden Start ins neue Jahr.  
 
Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  
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