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Corona-Update Nr. 16 – Schuljahr 2020/21 

05. Februar 2021 

Liebe Schulgemeinde, 

 

am Montag hat das zweite Halbjahr begonnen. Auch auf diesem Weg wünsche ich allen Schüle-

rinnen und Schülern hierfür alles erdenklich Gute. Dieser Gruß gilt besonders den Schülerinnen 

und Schülern der Q4. Als letzter G8-Jahrgang der Prälat-Diehl-Schule haben sich am Montag 

knapp 100 Schülerinnen und Schüler zu den Abiturprüfungen angemeldet. Erstmals seit vielen 

Jahren werden die drei schriftlichen und zwei mündlichen Abiturprüfungen allesamt nach den 

Osterferien stattfinden. Dem gesamten Kollegium, der Schulleitung und allen weiteren Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern ist es eine große Freude, Sie, liebe Schülerinnen und Schüler der Q4, 

sowohl bei der Vorbereitung als auch bei den Prüfungen selbst zu begleiten und zu unterstützen. 

 

Informationen zum Unterricht ab dem 15.02.2021 

 Sobald mir Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium darüber vorliegen, wie 

der Unterricht ab dem 15.02.2021 geregelt sein wird, und wie wir dies an der Prälat-Diehl-

Schule umsetzen werden, informiere ich Sie so zeitnah wie möglich.  

o Bitte schauen Sie hierfür auch immer auf die Homepage der Schule.  

 Der Kreis Groß-Gerau hat in dieser Woche eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht 

https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-krise-info-und-hotlines/ . 

o Die dort formulierten Regelungen stellen für uns keine Neuerungen dar.  

 Der bewegliche Ferientag am 15.02.2021 (Rosenmontag) bleibt bestehen.  

o An diesem Tag findet weder Präsenz- noch Distanzunterricht statt.  

 Hinweis hierzu: Die beweglichen Ferientage werden für alle Schulen im Kreis Groß-Gerau 

und dem Main-Taunus-Kreis immer vom Staatlichen Schulamt in Rüsselsheim am Main 

und nicht von den Schulen selbst festgelegt.  

o Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass die beweglichen Ferientage nach 

Christi Himmelfahrt und nach Fronleichnam wie geplant stattfinden werden.  

1. Informationen für die Jahrgangsstufen 5 bis Q2  

1.1 Distanzunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis Q2 

 Auch wenn lo-net2 seit gestern wieder funktioniert, verfolgen wir den eingeschlagenen 

Weg und das Ziel weiter, uns digital so unabhängig wie nur möglich zu machen.  

o Wie in der Information vom Dienstag bereits mitgeteilt, arbeiten wir aktuell intensiv 

an einer entsprechenden Lösung. Alle notwendigen Informationen rund um die 

Umsetzung erhalten Sie sobald das neue System an den Start gehen kann.  

 Bis zu diesem Zeitpunkt bitte ich beim „Packen der digitalen Schultasche“ und dem Dis-

tanzlernen selbst folgendes umzusetzen:  

 Da wir nicht wissen, ob lo-net2 wieder ausfällt, stehen alle Aufgabenstellungen und Ma-

terialien bis zur Umstellung auf das neue System auf der Aufgabenhomepage der Schule.  

 Zugangsinformationen und links zu geplanten Videokonferenzen erhalten die Schülerin-

nen und Schüler von den Lehrkräften separat. 

 Was den Distanzunterricht selbst betrifft, so orientieren wir uns auch weiterhin am regu-

lären Stundenplan.  

 Zu Beginn der jeweiligen Unterrichtsstunde überprüfen alle, ob lo-net2 funktioniert.  

o Sollte dies der Fall sein, können die unterschiedlichen Funktionen von lo-net2 ge-

nutzt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, muss darauf verzichtet werden.  

 Stundenplananpassungen werden für alle Schülerinnen und Schüler tages- und stunden-

aktuell auf WebUntis veröffentlicht.  

https://www.kreisgg.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-krise-info-und-hotlines/
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2.3 Umgang mit Krankmeldungen im Distanzunterricht  

 Sollten Schülerinnen und Schüler aufgrund von Erkrankungen oder anderen Gründen 

nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, muss dieses Fehlen, wie im regulären Un-

terricht auch, entschuldigt werden.  

 Sofern es der gesundheitliche Zustand zulässt, bitte ich darum, dass die erkrankte Schü-

lerin bzw. der erkrankte Schüler alle Lehrkräfte, von denen sie bzw. er unterrichtet wird, 

über eine kurze Nachricht über das Fehlen zu informieren. 

 Grundsätzlich benötigt die jeweilige Klassenleitung auch für Fehlzeiten während des Dis-

tanzunterrichts eine von den Eltern unterschriebene Entschuldigung.  

o Nur so wissen wir, dass alle Beteiligten über das Fehlen informiert sind.  

 Bitte schicken Sie spätestens am dritten Fehltag die schriftliche Entschuldigung als Scan 

oder auf dem Postweg an die Schule. 

o Diese Regelung gilt auch für volljährige Schülerinnen und Schüler, die im Distan-

zunterricht sind.  

3. Klassenarbeiten und andere Leistungsnachweise  

3.1 Klassenarbeiten, Lernkontrollen, Klausuren in den Jahrgangsstufen 5 bis Q2 

 Sobald alle notwendigen Abstimmungen in den Fachschaften und den Jahrgangsteams 

hierzu getroffen wurden, erhalten die Schülerinnen und Schüler die für sie notwendigen 

Informationen.  

3.2 Klausuren und Leistungsnachweise in der Q4 (Abiturjahrgang) 

 Unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen schreiben die Schülerinnen und 

Schüler der Q4 die geplanten und über den Klausurenplan veröffentlichen Klausuren und 

Leistungsnachweise.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  


