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Corona-Update Nr. 17 – Schuljahr 2020/21 

10. Februar 2021 

Liebe Schulgemeinde, 

 

gerne möchte ich Sie über nachfolgendes informieren.  

 

1. Aktuelle Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium  

 Das Hessische Kultusministerium hat alle Schulen über die aktuellen Planungsvorhaben 

rund um den Unterrichts- und Schulbetrieb ab dem 16.02.2021 informiert.  

o Im Anhang finden Sie hierzu ein Elternanschreiben aus dem Ministerium.  

o Nachlesen können Sie dies außerdem unter folgendem Zugriff https://kultusministe-

rium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-eltern/elternbriefe/naechste-oeff-

nungsschritte-der-schulen-fruehestens-ab-dem-22-februar 

 Die vom Kultusministerium benannten Planungsvorhaben sehen für die weiterführenden 

Schulen folgendes vor:  

 Jahrgangsstufen 5 und 6 

 Der frühestmögliche Übergang in den Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist für den 22.02.2021 angedacht.  

o Ob dieser Termin umgesetzt werden kann, hängt letztlich vom Infektionsgesche-

hen ab und wird vom Hessischen Kultusministerium dann entschieden. 

 Sobald der Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5 und 6 beginnen kann, wird er in 

einem Wechselmodell, d.h. in halbierten Klassen und Kursen, stattfinden. 

o Da wir bislang gute Erfahrungen mit dem Tageswechselmodell gesammelt haben, 

würden wir dies auch für die Jahrgangsstufen 5 und 6 umsetzen.  

o Ein Tageswechselmodell bedeutet, dass die Hälfte der jeweiligen Klasse in einer 

Woche montags, mittwochs und freitags in der Schule ist und in der nächsten Wo-

che dienstags und donnerstags. Für die zweite Hälfte dieser Klasse ist in der ers-

ten Woche dienstags und donnerstags und in der zweiten Woche montags, mitt-

wochs und freitags Unterricht. Ein Betreuungsangebot wird zur Verfügung gestellt.  

o Sobald wir aus dem Kultusministerium wissen, wann der Präsenzunterricht für die 

Jahrgangsstufen 5 und 6 beginnen und wie das Betreuungsangebot konkret aus-

sehen wird, erhalten Sie alle notwendigen Informationen.  

 Jahrgangsstufen 7 bis Q2 

 Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 bis Q2 lernen und arbeiten zunächst 

auch nach dem 22.02.2021 weiterhin im Distanzunterricht.  

 Dem gesamten Kollegium, dem Schulleitungsteam und mir ist sehr bewusst, wie schwierig 

die Situation ist, für diese Jahrgangsstufen aktuell kein Datum für den Beginn des Prä-

senzunterrichts nennen zu können. Sobald ich Informationen habe, gebe ich diese weiter.  

 Intensivklasse und Jahrgangsstufe Q4 

 Der Präsenzunterricht in der Schule findet für die Schülerinnen und Schüler der Intensiv-

klasse und der Q4-Phase unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen auch 

weiterhin statt.  

 Der praktische Musik- und Sportunterricht bleibt mit der Ausnahme des dreistündigen 

Sportkurses in der Q4 auch weiterhin ausgesetzt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  
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