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Updateschreiben Nr. 2 im Schuljahr 2021/22 

Groß-Gerau, den 08. September 2021 

Liebe Schulgemeinde, 

 

zunächst möchte ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, sehr geehrte Eltern und 

Erziehungsberechtigte, meinen ganz herzlichen Dank rund um die erste Schulwoche ausspre-

chen. Mir ist bewusst, dass die Umsetzung der organisatorischen Aspekte gerade zu Schuljah-

resbeginn zeitaufwändig ist. Bedanken möchte ich mich auch für Ihr Verständnis, mit dem Sie auf 

noch klärungswürdige Aspekte, Anpassungen und Änderungen reagiert haben. 

 

Gerne möchte ich Sie heute über Folgendes informieren:  
 
1. Arbeit mit dem Schulportal und weiteren digitalen Tools 

 Beginnend mit dem Schuljahr 2021/22 starten wir an der Prälat-Diehl-Schule die Arbeit mit 

dem Schulportal, der landesweiten Lern- und Arbeitsplattform des hessischen Kultusmi-

nisteriums https://schulportal.hessen.de/informationen-zum-schulportal/ .  

o Alle hierfür notwendigen konzeptionellen, technischen, administrativen und organi-

satorischen Arbeiten haben im letzten Schuljahr stattgefunden. 

 Darüber hinaus wollen wir weitere digitale Tools nutzen bzw. den Schülerinnen und Schü-

lern zur individuellen Arbeit zur Verfügung stellen (u.a. Anton, Antolin). 

 Damit Ihr Kind mit diesen digitalen Umgebungen arbeiten kann, benötigen wir Ihr Einver-

ständnis. 

o Alle hierfür notwendigen Unterlagen erhalten die Schülerinnen und Schüler in die-

ser Woche bzw. haben die Unterlagen bereits erhalten. 

 Des Weiteren hat die Arbeitsgruppe Medienbildungskonzept gemeinsam mit der Schul-

konferenz (Vertreterinnen und Vertreter der Schüler- und Elternschaft sowie Lehrkräfte) 

eine Vereinbarung zur Nutzung digitaler Geräte entwickelt. Sollte die Praxis im Schul- und 

Unterrichtsalltag zeigen, dass entsprechende Anpassungen notwendig sind, freue ich mich 

über Rückmeldungen, sodass wir hier ggf. nacharbeiten können. Besten Dank. 
 
2. Elternabende zu Schuljahresbeginn 

 An den Elternabenden gelten die jeweils aktuellen Hygienebestimmungen der Schule und, 

sofern jeweils in Kraft getreten, kreis- oder landesweit geltende Regelungen. 

o Kreis- oder landesweit geltende Regelungen für Elternabende, die sich an den 3G-

Prinzipien (getestet, geimpft, genesen) orientieren, liegen aktuell nicht vor. 

 Herzlich bitte ich Sie, während des gesamten Aufenthaltes in den Innenräumen der Schule 

und am Sitzplatz eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 Alle Präsenzelternabende finden in der Oberstufe statt (Sudetenstraße 60). 

o Dort haben wir größere Räumlichkeiten als in der Mittelstufe. 

o Gerne können Sie den Schulparkplatz nutzen; die Schranke ist geöffnet. 

 Um die Abstandsregelungen in den Räumen möglichst gut einhalten zu können, wäre es 

eine große Unterstützung, käme jeweils nur ein Elternteil zu dem Elternabend. 

2.1 Elternabende der Jahrgangsstufe 5 

 Der erste Elternabend der Jahrgangsstufe 5 findet bereits in dieser Woche am 09.09.2021 

um 19:00 Uhr im Oberstufengebäude statt; die Einladung haben die Kinder erhalten. 

2.2 Elternabende der Jahrgangstufen 6-10 

 Wohlwissend, dass das Einladungsrecht für Elternabende den jeweils noch bis zur Neu-

wahl amtierenden Elternbeiräten obliegt, haben wir für alle Elternabende, die mit Wahlen 

verbunden sind, Terminvorschläge zusammengestellt. 

o Dies trifft in der Mittelstufe für die Jahrgangsstufen 7 und 9 zu. 
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o Die Klassenleitungen kennen die Terminvorschläge und stimmen sich mit den noch 

aktuellen Elternbeiräten ab. Selbstverständlich können auch andere Termine ab-

gesprochen werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Wahlen zu den Elternbei-

räten vor den Herbstferien abgeschlossen sein sollten.  

 Elternabende, die mit keiner Wahl verbunden sind, können gerne auch digital und im Laufe 

des gesamten ersten Halbjahres umgesetzt werden. 

2.2 Elternabende der E- und Q-Phase 

 Herr Elbert lädt zu den Elternabenden der E-Phase und der Q-Phase ein. 
 
3. Kompensationsangebote an der Prälat-Diehl-Schule  

 Die letzten eineinhalb Jahre sind an den Kindern und Jugendlichen nicht spurlos vorbei-

gegangen – das ist uns als Schulleitung und Kollegium bewusst. Entsprechend relevant 

wird das Thema „Stärkung der Schülerinnen und Schüler“ in diesem Schuljahr sein.  

 Ab dem 15.09.2021 steht Ihnen auf der Homepage der Schule eine Audiodatei und eine 

Mindmap zur Verfügung, in welchen ich die unterschiedlichen Ansatzpunkte vorstelle.  

o Auch im Rahmen der nächsten inhaltlichen Sitzung mit dem Schulelternbeirat stelle 

ich die unterschiedlichen Ansatzpunkte gerne vor. 

 Informationen zu den unterrichtsergänzenden Angeboten zunächst in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Spanisch erhalten die Schülerinnen und Schüler von den Fach-

lehrkräften bzw. haben diese bereits erhalten. Selbstverständlich können die Schülerinnen 

und Schüler auch von sich aus auf die Lehrkräfte zugehen und die Angebote besprechen. 
 
4. Inzidenz in Groß-Gerau aktuell über 100 – Allgemeinverfügung 

 Seit Samstag, 04.09.2021, liegt der Inzidenzwert im Kreis Groß-Gerau über 100. Auf dieser 

Basis hat der Kreis mit Wirkung zum 06.09.2021 eine Allgemeinverfügung verabschiedet 

https://www.kreisgg.de/fileadmin/user_upload/AV__Inzidenz_ab_100_04.09.2021.pdf . 

 Für die Schulen im Kreis Groß-Gerau bedeutet dies, dass die Mund-Nasen-Bedeckung 

auch weiterhin am Sitzplatz im Klassen- oder Fachraum getragen werden muss.  

 Sofern vom Kreis nicht anders entschieden, gilt die oben genannte Allgemeinverfügung 

bis zum 01.10.2021. Über mögliche Änderungen informiere ich.  
 
5. Impfangebot des Kreises Groß-Gerau – Anschreiben des Landrats  

 Im Anhang zu diesem Schreiben und auf der Homepage der Schule finden Sie ein An-

schreiben und weitere Unterlagen von Landrat Thomas Will, in welchem er über spezielle 

Impfangebote im Kreis Groß-Gerau für Kinder bzw. Jugendliche ab 12 Jahren informiert.  

o Diese Unterlagen finden Sie auf der Homepage der Schule in der Rubrik „Corona 

2021/2022“.  

 Zu diesen Impfangeboten gehört u.a. die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler 

der Prälat-Diehl-Schule am 23.09.2021 (Erstimpfung) und am 03.11.2021 (Zweitimpfung) 

in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Aula der Oberstufe impfen lassen können. 

o Den konkreten Ablauf können Sie dem Anschreiben des Landrats entnehmen.  

o An allen weiterführenden Schulen im Kreis Groß-Gerau findet ein entsprechendes 

Angebot statt bzw. hat bereits stattgefunden. 

 Auf Initiative des Kreises Groß-Gerau geben wir als Schule das Anschreiben und die er-

gänzenden Unterlagen weiter, stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung und gewährleis-

ten, dass an beiden Terminen keine Klassenarbeiten, Lernkontrollen oder Klausuren ge-

schrieben werden. An beiden Terminen findet Unterricht nach Stundenplan statt. 
 
Herzliche Grüße  

gez. 

Dr. Annette Petri  
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