Updateschreiben Nr. 31 – Schuljahr 2020/21
15. Juli 2021
Liebe Schulgemeinde,
das letzte Update-Schreiben vor den Sommerferien möchte ich zunächst dafür nutzen, Ihnen
allen ganz herzlich für die Zusammenarbeit in diesem Schuljahr zu danken. Alle Schülerinnen
und Schüler haben gerade auch in diesem Schuljahr Großartiges geleistet und können stolz
auf sich sein. Mir ist bewusst, wie viel von Ihren Kindern und von Ihnen abverlangt wurde. Die
lange Zeit des Distanzunterrichtes insbesondere für die Jahrgangsstufen 7 bis E-Phase war
anstrengend und in hohem Maße herausfordernd. Die häufige Umstellung und Anpassung der
Unterrichtsorganisation war für Sie, sehr geehrte Eltern, mit einem hohen Maß an Organisation
verbunden. Herzlichen Dank dafür.
Nachfolgend finden Sie aktuelle schul- und unterrichtsorganisatorische Hinweise.
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Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien
Zum jetzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir nach den Ferien mit allen Jahrgangsstufen und kompletten Klassen im täglichen Präsenzunterricht starten werden.
Für die Jahrgangsstufen 6-10, die Intensivklasse, Q1 und Q3 beginnt der Unterricht am
30.08.2021 jeweils in der ersten Stunde.
o
In den ersten drei Stunden findet Unterricht bei der Klassenleitung statt.
o
Alle Informationen, in welchen Klassen- bzw. Kursräumen der Unterricht am
ersten Schultag stattfinden wird, werden in der letzten Ferienwoche auf der
Homepage und auf WebUntis veröffentlicht.
Der Nachmittagsunterricht für die Jahrgangsstufen 6-9 beginnt am 31.08.2021.
Die Jahrgangsstufe 10 hat im nächsten Schuljahr Unterricht im Oberstufengebäude.
Die Begrüßung der Jahrgangsstufe 11 (E-Phase) findet am Montag, 30.08.2021, in der
Aula der Oberstufe statt: 08:00 Uhr: 11a, 11b, 11c 08:40 Uhr: 11d, 11e, 11f.
Zwei Präventionswochen zu Schuljahresbeginn
Das hessische Kultusministerium hat festgelegt, dass an allen hessischen Schulen in
den jeweils ersten beiden Wochen nach den Sommer- und Herbstferien folgendes gilt:
Statt an zwei ist in den ersten beiden Wochen nach den Ferien an drei Tagen pro
Woche ein negatives Testergebnis vorzuzeigen.
o
Somit findet die Durchführung der Antigen-Selbsttest in den ersten beiden Wochen jeweils montags, mittwochs und freitags statt.
o
Die Durchführung der Antigen-Selbsttests ist nicht notwendig, wenn ein Negativnachweis einer offiziellen Teststelle vorliegt oder die Schülerin bzw. der
Schüler vollständig geimpft oder genesen ist und dies nachweisen kann.
o
Negativnachweise offizieller Teststellen dürfen in diesen beiden Wochen jeweils nicht älter als 24 Stunden alt sein.
o
Selbstverständlich können geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler
freiwillig weiterhin einen Selbsttest in der Schule durchführen.
Die für die Durchführung des Selbsttestes in der Schule notwendige und für das Schuljahr 2021/22 neu zu unterschreibende Einverständniserklärung haben alle Schülerinnen und Schüler bereits erhalten. Darüber hinaus steht diese auf der Homepage der
Schule zur Verfügung und kann dort heruntergeladen werden.
Während der ersten beiden Wochen nach den Ferien tragen bitte alle innerhalb des
Schulgebäudes und im Unterricht eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung.
o
Im Freien kann unter Einhaltung der Abstände die Mund-Nasen-Bedeckung
gerne abgenommen werden.
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Nachlesen können Sie alle Informationen im beigefügten Elternbrief aus dem Kultusministerium oder auf der Homepage unter folgendem Zugriff:
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessen-stellt-die-weichen-fuer-sicheren-schulbetrieb-nach-den-ferien
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Verabredungen für den Präsenzunterricht
Die vom Kultusministerium festgelegte Regelung, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht an die Vorlage eines negativen Antigentestergebnisses oder an die Vorlage
eines gültigen Genesenen- oder Impfnachweis gebunden ist, bleibt auch zum Start in
das neue Schuljahr bestehen.
o
Sollte Ihr Kind aus diesem Grund nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, bitte
ich einen Antrag an das jeweilige Sekretariat zu senden.
Die Durchführung des Selbsttestes in der Schule, die Vorlage eines negativen Testergebnisses von einer offiziellen Teststelle (nicht älter als 72 Stunden) bzw. die Vorlage
eines Genesenen- oder Impfnachweises findet nach den beiden Präventionswochen
jeweils wieder montags und donnerstags statt.
Selbstverständlich können geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler freiwillig
weiterhin den Selbsttest in der Schule durchführen.
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Erreichbarkeit der Sekretariate und Kommunikation während der Sommerferien
Die Sekretariate der Mittel- und der Oberstufe sind in der ersten und in der letzten
Ferienwoche telefonisch und per E-Mail erreichbar.
Darüber hinaus sind beide Sekretariate in der ersten und letzten Woche dienstags und
donnerstags von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet.
Bitte schauen Sie in der letzten Ferienwoche auf die Homepage der Schule. Sollte es
Veränderungen geben, finden Sie diese dort.
Lo-net2
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Lo-net2 offiziell abgeschaltet; ein Zugriff ist
dann nicht mehr möglich.
Sollten Schülerinnen und Schüler Dokumente auf Lo-net2 gespeichert haben und diese
langfristig behalten wollen, müssen diese Dokumente bis Mitte August auf einen anderen Speicherort übertragen werden.
Das Abschalten von Lo-net2 bedeutet auch, dass wir im nächsten Schuljahr auf das
hessische Schulportal wechseln werden. Alle technischen Vorbereitungen, Gremienbeschlüsse und Testläufe mit einzelnen Klassen wurden bereits umgesetzt.

Stellvertretend für das gesamte Kollegium, die Schulleitung und alle weiteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Prälat-Diehl-Schule wünsche ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
und Ihnen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, eine schöne Zeit während der
Sommerferien. Lasst es Euch und lassen Sie es sich gut gehen. Ich freue mich sehr, Sie und
Euch nach den Sommerferien wieder begrüßen zu dürfen. Allen Schülerinnen und Schülern,
die im nächsten Schuljahr an eine andere Schule wechseln werden, wünsche ich alles erdenklich Gute.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Dr. Annette Petri
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