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Corona-Update Nr. 15 – Schuljahr 2020/21 

25. Januar 2021 

Liebe Schulgemeinde, 

 

das erste Halbjahr des aktuellen Schuljahres endet in dieser Woche. Auch vor diesem Hinter-

grund möchte ich Sie mit diesem Schreiben über Aktuelles informieren.  
 
1. Fortsetzung der aktuellen Unterrichtssituation bis zum 14.02.2021 

 Die aktuelle Unterrichtssituation wird bis zum 14.02.2021 fortgesetzt.  

o Jahrgangsstufen 5-Q1: Distanzunterricht mit der Möglichkeit des betreuten Arbei-

tens für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5/6 in der Schule.  

o Intensivklasse und Q3/4 (Abiturjahrgang): Präsenzunterricht in der Schule unter 

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen.  

 Das aktuelle Elternanschreiben hierzu aus dem Hessischen Kultusministerium finden Sie 

im Anhang zu diesem Schreiben und auf der Homepage des Kultusministeriums. 

 Ein aktuelles Video des Hessischen Kultusministers, Prof. Dr. Alexander Lorz, finden Sie 

unter folgendem Zugriff https://kultusministerium.hessen.de/video/beschluesse-von-bund-und-laendern 
 
2. Halbjahreswechsel  

2.1 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse  

 Im letzten Update-Schreiben konnten Sie bereits nachlesen, dass wir die Zeugnisse in 

dieser Woche gestaffelt an insgesamt drei Tagen ausgeben möchten. 

 Auch wenn grundsätzlich die Möglichkeit besteht, Zeugnisse auch noch im Februar aus-

zuteilen, möchten wir aus folgenden Gründen an den bekannten Terminen festhalten: 

o Neben den Zeugnisnoten enthalten die Halbjahreszeugnisse zusätzliche Informa-

tionen, die sowohl für das zweite Halbjahr als auch für weitere Entscheidungen 

wichtig sind (u.a. gefährdete Versetzungen, mögliche Schulformwechsel).  

o Schülerinnen und Schüler, die zum jetzigen Zeitpunkt schwach oder nicht mehr 

ausreichende Noten erhalten, bekommen mit dem Zeugnis Förderpläne mit Hin-

weisen für das weitere Lernen. 

o Ergänzend zu den Zeugnissen erhalten einzelne Schülerinnen und Schüler indivi-

duelle Informationen und Hinweise, u.a. gestellte Nachteilsausgleiche betreffend.  

o Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 benötigen zum Einhalten von 

Fristen, z.B. für eine anstehende Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder für 

einen möglichen Wechsel an eine Fachoberschule, das Zeugnis.  

o Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11-Q3 benötigen das Zeugnis u.a. 

dafür, Fristen für anstehende Bewerbungen u.a. um Ausbildungs- oder Prakti-

kumsplätze, für Plätze an Universitäten oder Fachhochschulen einzuhalten. 

o Gerne möchten wir Ihnen zeitnah zu Beginn des zweiten Halbjahres eine Alterna-

tive zum Elternsprechtag anbieten, der nicht in Präsenzform stattfinden kann. Das 

Zeugnis, und besonders die Zeugnisbemerkungen, sind hierfür wichtig. 

o Darüber hinaus können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen, wie 

lange der Distanzunterricht noch andauern wird und zu welchem Zeitpunkt alle 

Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht sein werden.  

 Wie bereits im letzten Update-Schreiben formuliert, findet die Zeugnisausgabe gestaffelt 

und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen an insgesamt drei Tagen 

statt (siehe Anlage 1 zu diesem Schreiben).  

 Die Situation, dass wir über zwei getrennte Schulstandorte verfügen, ist für die ge-

wünschte Staffelung ausgesprochen günstig.  

https://kultusministerium.hessen.de/video/beschluesse-von-bund-und-laendern
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 Pro Klasse stehen zwei Räume für die Ausgabe der Zeugnisse zur Verfügung; jeweils 

zwei Lehrkräfte begleiten die Zeugnisausgabe. Die Räume werden so ausgewählt, dass 

sie sich möglichst weit auf das jeweilige Schulgebäude verteilen.  

 Die Kinder kommen innerhalb des Zeitfensters in die vorgesehenen Räume, holen ihre 

Zeugnisse ab und verlassen anschließend die Schule. Hierfür kann und soll selbstver-

ständlich das gesamte Zeitfenster genutzt werden. 

 Sollten Zeugnisse z.B. von Geschwisterkindern mitgenommen werden, bitte ich Sie eine 

von einem Elternteil unterschriebene Vollmacht hierfür mitzugeben.  

 Sollte das Abholen des Zeugnisses zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich sein, bitte ich 

dies der Klassenleitung mitzuteilen, sodass eine andere Lösung gefunden werden kann.  

o Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, dass bei über 1200 Schülerinnen und Schü-

lern individuelle Lösungen bitte die Ausnahme darstellen müssen.  

2.2 Letzter Schultag am 29.01.2021 

 Am 29.01.2021 endet der Präsenz- und der Distanzunterricht nach der 3. Stunde.  

2.3 Stundenplanänderungen ab dem 01.02.2021 

 Mit dem Halbjahreswechsel sind auch in diesem Schuljahr Änderungen verbunden, die 

sowohl den Lehrkräfteeinsatz als auch Unterrichtszeiten im Stundenplan betreffen. 

 Gründe für diese Änderungen sind u.a.: 

o einzelne Lehrkräfte gehen zum 31.01. in den Ruhestand, verlassen die Schule an 

einen neuen Dienstort, nehmen Elternzeit, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Re-

ferendariat) gehen in die Examensvorbereitung, 

o neue Lehrkräfte und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst kommen an die Schule, 

o epochal, also halbjährlich, stattfindende Fächer wechseln (z.B. Politik und Wirt-

schaft statt Erdkunde). 

 Alle Änderungen werden zeitnah in WebUntis abgebildet.  

 Rückfragen zu Stundenplanänderungen und Veränderungen den Lehrkräfteeinsatz be-

treffend, können Sie gerne an Frau Burschel richten.  
 
3. Klassenarbeiten, Klausuren, Bewertung von Arbeitsergebnissen im Distanzlernen  

 Informationen zu Klassenarbeiten, Leistungskontrollen und der Bewertung von Arbeitser-

gebnissen im Distanzlernen erfahren Sie zeitnah im nächsten Update-Schreiben.  

o Auf der Basis der Informationen aus dem Kultusministerium vom letzten Freitag 

beraten aktuell die Fachteams über die Umsetzung im zweiten Halbjahr.  
 
4. Vereinbarungen: Arbeiten und Kommunizieren im Distanzunterricht  

 Die ersten beiden Wochen im Distanzunterricht haben gezeigt, dass wir Verabredungen 

hinsichtlich der Kommunikation und des gemeinsamen Arbeitens im Distanzunterricht be-

nötigen, auf die sich alle gut verlassen können (siehe Anlage 2 in diesem Schreiben).  

 Die Klassenleitungen werden die Vereinbarungen mit den Schülerinnen und Schülern be-

sprechen, sodass alle Fragen hierzu gestellt und beantwortet werden können.  
 
5. Beantragung von Kinderkrankengeld 

 Sollten Sie zur Beantragung von Kinderkrankengeld eine Bescheinigung der Schule be-

nötigen, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail an das Sekretariat 1, sodass 

wir Ihnen das entsprechende Dokument zusenden können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  



Anlage 1: Zeitfenster zur Ausgabe der Zeugnisse 

 Mittwoch, 27.01.2021 Donnerstag, 28.01.2021 Freitag, 29.01.2021 Freitag, 29.01.2021 

Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe 6 Jahrgangsstufe 5 Jahrgangsstufe 7 E-Phase / Q1 

Räume  siehe WebUntis 

 

2 Räume und 2 Lehrkräfte 

pro Klasse 

siehe WebUntis 

 

2 Räume und 2 Lehrkräfte 

pro Klasse 

siehe WebUntis 

 

2 Räume und 2 Lehrkräfte 

pro Klasse 

siehe WebUntis 

Zeitfenster für das 

Abholen 

12:05 Uhr – 12:50 Uhr 12:05 Uhr – 12:50 Uhr 07:40 Uhr – 08:20 Uhr 07:40 Uhr – 08:20 Uhr 

 

Jahrgangsstufe Jahrgangsstufe 9 Jahrgangsstufe 8 Intensivklasse Q3 

Räume siehe WebUntis 

 

2 Räume und 2 Lehrkräfte 

pro Klasse 

siehe WebUntis 

 

2 Räume und 2 Lehrkräfte 

pro Klasse 

siehe WebUntis siehe WebUntis 

Zeitfenster für das 

Abholen 

12:05 Uhr – 12:50 Uhr 12:05 Uhr – 12:50 Uhr 09:25 Uhr – 10:10 Uhr 09:25 Uhr – 10:10 Uhr 

  

Jahrgangsstufen  Jahrgangsstufe 10   

Räume  siehe WebUntis 

 

2 Räume und 2 Lehrkräfte 

pro Klasse 

  

Zeitfenster für das 

Abholen  

 12:05 Uhr – 12:50 Uhr   

 

 



Anlage 2: Arbeiten und Kommunizieren im Distanzlernen  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Lernen, Arbeiten und Kommunizieren im Distanzlernen braucht Leitlinien, an denen wir uns alle 

orientieren können und die für uns verlässliche Bezugspunkte darstellen. Nachfolgend finden Sie 

und findet Ihr verbindlich einzuhaltende Vereinbarungen, die sich auf das gemeinsame Arbeiten 

und die gemeinsame Kommunikation im Distanzlernen beziehen.  

 

1. Allgemeines  

 lo-net2, mit den unterschiedlichen Anwendungen und Tools, ist die von der Prälat-Diehl-

Schule genutzte Arbeitsplattform, die das gemeinsame und individuelle Arbeiten im Dis-

tanzlernen ermöglicht.  

 lo-net2 wird im Zusammenhang mit der Schule und nicht für die Freizeit genutzt.  

 Videokonferenzen unterstützen das Distanzlernen.  

 Die Lehrkräfte entscheiden nach didaktischen, methodischen und pädagogischen Ge-

sichtspunkten, ob eine Videokonferenz für eine bestimmte Arbeits-, Lern- oder Kommuni-

kationssituation geeignet ist.  

 Der digitale Raum ist kein rechtsfreier Raum. Auch hier gilt der Schutz von Persönlich-

keitsrechten, wie z.B. der Schutz am eigenen Bild und der Schutz des eigenen Namens.  

o Wer Persönlichkeitsrechte anderer (u.a. Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehr-

kräfte) mit Absicht verletzt, trägt hierfür die Verantwortung.  

o Hinweise und Informationen bietet u.a. Klicksafe  

https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/privatsphaere/tipps-fuer-eltern-ju-

gendliche-und-paedagogen/  

 Wer die digitale Zusammenarbeit absichtsvoll stört, trägt hierfür die Verantwortung. 

o Hierzu gehört z.B. auch die absichtsvolle Weitergabe von Daten (u.a. Zugangsda-

ten, Passworte, links) und das absichtliche Stören von Videokonferenzen.  
 
2. Lern- und Arbeitszeiten  

 Damit ein gemeinsames Arbeiten und Lernen in der Klasse bzw. dem Kurs in und mit lo-

net2 möglich ist, Lehrkräfte Fragen beantworten, Tipps und Rückmeldungen geben kön-

nen, sind alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich dazu verpflichtet, an den im Stun-

denplan vorgesehenen Zeiten zu arbeiten und mitzuarbeiten.  

 Klar abgestimmte Arbeitszeiten sind vor allem dann hilfreich, wenn Sie und Ihr während 

eines Arbeitsauftrages eventuell mit jemandem aus der Klasse und dem Kurs kommuni-

zieren sollt oder die Klärung einer Frage für die Weiterarbeit wichtig ist.  

 Nur so können wir auch in der Distanzsituation  

o eine verlässliche Struktur gewährleisten,  

o Lehrkräfte können sich einen Überblick über die Arbeitsweise und Schwierigkeiten 

der Schülerinnen und Schüler verschaffen und das Lernen gut begleiten, 

o Schülerinnen und Schüler können sich beim Lernen gegenseitig unterstützen und 

bei Fragen helfen.  

 Wer krank ist, ist krank und soll in erster Linie gesund werden. Dies gilt auch für das 

Distanzlernen. Auch bzw. gerade diese Form des Lernens und Arbeitens ist anstrengend. 

 Über den Unterricht hinaus können die Angebote von lo-net2 selbstverständlich auch für 

das eigenständige Arbeiten und für die Zusammenarbeit genutzt werden.  
 
3. Umgang und Miteinander im digitalen Raum  

 Handeln Sie und handelt respektvoll gegenüber den Mitschülerinnen und Mitschülern so-

wie gegenüber den Lehrkräften.  

https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/privatsphaere/tipps-fuer-eltern-jugendliche-und-paedagogen/
https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/privatsphaere/tipps-fuer-eltern-jugendliche-und-paedagogen/
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 Eine respektvolle digitale Kommunikation zeigt sich u.a. darin, dass  

o alle beim Thema bleiben, 

o eindeutige Namen genutzt werden, so dass klar ist, wer mit wem digital arbeitet 

und kommuniziert, 

o keine verletzenden Kommentare geschrieben oder gesprochen werden, 

o man sich aufeinander verlassen kann, d.h., dass Vereinbarungen eingehalten wer-

den, 

o bei Nachfragen nach Möglichkeit geholfen wird, 

o nur in einer für alle Anwesenden vertrauten Sprache kommuniziert wird, 

o keine gegenseitigen Ablenkungen und Störungen stattfinden.  

 Eine respektvolle Kommunikation betrifft sowohl die Lern- als auch die Pausenzeiten. 
 
4. Nutzung der Chatfunktion in lo-net2  

 Der Chat hat in lo-net2 eine Arbeitsfunktion und dient nicht dafür zu schreiben „Bin fertig 

mit der Aufgabe“, „Ich auch“, „Ich auch“, „Guckt mal – es schneit“, „Ja, bei mir auch“, 

„HaHaHa“ – Das lenkt alle nur ab. 

 Sofern nicht anders vereinbart, legt die Lehrkraft fest, wann und wofür der Chat genutzt 

wird und moderiert den Chat. 
 
5. Einsatz von Videokonferenzen  

 Die Lehrkräfte laden zu Videokonferenzen ein. 

 Sofern nicht anders abgestimmt, erfolgt die Moderation durch die Lehrkraft.  

 Videokonferenzen können nur stattfinden, sofern sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer darauf verlassen können, dass sich alle an die Vereinbarungen halten.  
 
6. Schutz der eigenen Zugangsdaten  

 Geben Sie Ihre und gebt Eure Passworte, Zugangsberechtigungen, links etc. nicht weiter.  

o Niemand möchte, dass mit dem eigenen Profil, und damit mit dem eigenen Na-

men, Dinge geschehen, die man selbst nicht mehr steuern kann.  

o Sollte dies doch passiert sein, informieren Sie und informiert die Fachlehrkraft und 

die Klassenleitung. 

 Seien Sie und seid aufmerksam und benennt Dinge, die Ihnen und Euch im digitalen Mit-

einander merkwürdig und komisch vorkommen.  

 

Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  


