
 

 

Update-Schreiben Nr. 12 – Schuljahr 2021/22 

Groß-Gerau, 01.02.2022 

 

Liebe Schulgemeinde, 

 

das erste Halbjahr des aktuellen Schuljahres neigt sich dem Ende zu – der Halbjahreswechsel 

steht unmittelbar bevor.  

Gerne möchte ich Ihnen im ersten Abschnitt dieses Schreibens Informationen über zusätzli-

che Vorsichtsmaßnahmen und im zweiten Abschnitt Informationen zum Halbjahreswechsel 

und zum Elternsprechtag am 11.02.2022 geben.  

 

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen  

Die Zahl infizierter oder sich in Vorsichtsquarantäne befindender Schülerinnen und Schüler 

steigt hessenweit und auch im Kreis Groß-Gerau. Entsprechend ist das für die Schulen im 

Kreis Groß-Gerau zustände Staatliche Schulamt in Rüsselsheim am Main mit Hinweisen zu 

weiteren Vorsichtsmaßnahmen an alle Schulen herangetreten. In Abstimmung mit dem Staat-

lichen Schulamt setzen wir seit Montag, und zusätzlich zu den geltenden Verabredungen, 

folgende Vorsichtsmaßnahmen um: 
 
1. Verkurster Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis E-Phase 

 Im verkursten Unterricht (u.a. 2. Fremdsprache, Religion/Ethik, Wahlunterricht) kom-

men Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Klassen zusammen. Mit dem 

Ziel, die Durchmischung im verkursten Unterricht zu reduzieren, sitzen die Schülerin-

nen und Schüler einer Klasse innerhalb des Kurses klassenweise.  

 Große Kurse im verkursten Unterricht im Fach Religion / Ethik in den Jahrgangsstufen 

5 und 6 werden in großen Klausurräumen im Oberstufengebäude unterrichtet. 

o Die Gruppen treffen sich zunächst ganz regulär in ihren Räumen in der Mittel-

stufe und gehen dann gemeinsam mit der Lehrkraft in die Oberstufe.  

 Sollten weitere Anpassungen im verkursten Unterricht nötig werden, informiere ich die 

Schulgemeinde zeitnah.  
 
2. Unterricht in der Q-Phase 

 Da der gesamte Unterricht in der Q-Phase grundsätzlich im Kurssystem stattfindet, 

kann eine Durchmischung von Schülerinnen und Schülern aus den unterschiedlichen 

Tutorien der Q-Phase auch durch Anpassung der Sitzordnung nicht verhindert werden.  

 Wann immer räumlich möglich bitte ich darum, Abstände zu den Sitznachbarinnen und 

Sitznachbarn einzuhalten. 
 
3. Jahrgangsstufen 5 und 6 

 Auch weil viele Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 im Ganztag angemeldet sind, ha-

ben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 bereits am vergange-

nen Freitag einen Elternbrief erhalten. 

 Bei Fragen den Ganztag betreffend, können Sie sich an die Ansprechpersonen der 

Malteser werden.  

 

  



 

 

Halbjahreswechsel und Elternsprechtag 

1. Halbjahreswechsel 

 Am Freitag, 04.02.2022, endet der Unterricht mit der Zeugnisausgabe nach der 

3. Stunde.  

o Da es sich um einen Testtag handelt, endet die 3. Stunde um 10:25 Uhr. 

o Die Busgesellschaft (LNVG) wurde informiert.  

 Wie in jedem, so wird es auch in diesem Schuljahr zum Halbjahreswechsel zu Verän-

derungen im Einsatz von Lehrkräften und im Stundenplan kommen. 

 Gründe hierfür sind u.a.  

o Pensionierung von Lehrkräften und Neueinstellung von Lehrkräften, die nicht 

zwingend die Fächer unterrichten, die u.a. durch Pensionierungen neu besetzt 

werden müssen 

o Rückkehr von Lehrkräften aus Elternzeit; Beginn von Mutterschutz oder Eltern-

zeiten von Lehrkräften 

o Beginn der eigenen Unterrichtstätigkeit von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst 

(Referendare und Referendarinnen); Vorbereitung auf das zweite Staatsexa-

men von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, was zur Verringerung der Unter-

richtstätigkeit führt 

o Wechsel von epochalisierten Fächern in diversen Jahrgangsstufen (Fächer, die 

nur ein Halbjahr erteilt werden) und damit auch von Fachlehrkräften 

o Möglichkeit zur Nutzung der neu gebauten Sporthalle (Halle in direkter Nach-

barschaft zur Kreissporthalle)  

 Den neuen Stundenplan erhalten die Klassen spätestens am 04.02.2022. Darüber hin-

aus wird er wie gewohnt in WebUntis eingestellt. 

 Mit speziellen Fragen zum Stundenplan können Sie sich gerne über das Sekretariat 

der Oberstufe an Frau Burschel (stellvertretende Schulleiterin) wenden.  
 
2. Elternsprechtag am 11.02.2022  

 Gerne bieten wir Ihnen am 11.02.2022 ab 17:00 Uhr die Möglichkeit, individuelle Ge-

spräche mit den Lehrkräften Ihrer Kinder zu führen.  

o Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten findet der Elternsprechtag auch in die-

sem Jahr telefonisch statt.  

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten noch in dieser Woche alle hierfür notwendigen 

Dokumente. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

gez. 

Dr. Annette Petri 


