
 

 

Info-Schreiben Nr. 5 im Schuljahr 2022/23 

Groß-Gerau, 23. November 2022 

Liebe Schulgemeinde, 

 

„Wir wollen wieder eine Schulzeitung“. So, oder zumindest so ähnlich, lautete im letzten Schul-

jahr der Wunsch und die Vision einzelner Schüler_innen. Ich freue mich sehr, dass sich ein 

Redaktionsteam gefunden und diese Vision umgesetzt hat. Seit letzter Woche liegt nun die 

erste Ausgabe der neuen Schulzeitung mit dem Namen „Die Schülerzeitung“ vor. Neben ak-

tuellen Informationen zum Ergebnis der SV-Wahlen (Schüler_innenvertretung), dem Interview 

mit einer Lehrkraft und Wissenswertem widmet sich der Leitartikel der ersten Ausgabe dem 

Thema „Mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“. Ganz herzlichen Dank für die-

ses tolle Produkt und für die Weiterarbeit an der Schulzeitung.  

 

Informationen aus der Schule 

1. Partnerschule „Digitale Drehtür Hessen“ – Angebote Begabungsförderung 

 Seit Oktober 2022 sind wir Partnerschule der Initiative „Digitale Drehtür Hessen“. 

 Den Begriff der »Drehtür« gibt es in der Begabungsförderung schon länger. Gemeint 

ist damit, dass besonders leistungsstarke Schüler_innen zusätzlich wie durch eine 

Drehtür aus der Schule heraus in ein Angebot der Begabungsförderung hineindrehen.  

 Über das Angebot „Digitale Drehtür“ erweitern sich diese Möglichkeiten nun auch für 

den ländlichen Raum, in dem die Nähe zu Universitäten oder anderen Angeboten der 

Begabungsförderung nicht unbedingt hergestellt ist.  

 Folgende Themenbereiche bietet die „Digitale Drehtür“ aktuell an: 

o Literatur pur, Poetry slam, Wort und Wissen 

o Zahlen & Graphen, Muster & Maße – spannende Probleme lösen 

o Klimaherausforderungen  

o digitale Lernsettings 

o Gerechtigkeitsvorstellungen  

 Teilnehmen können interessierte Schüler_innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10, die über 

die normalen Anforderungen des Unterrichtsalltags hinaus an zusätzlichen Projekten 

teilnehmen wollen und dies zeitlich auch gut leisten können. 

o Gerne können Sie bzw. kann Ihr Kind hierzu mit der jeweiligen Klassenleitung 

oder direkt mit Frau Raschdorf (schulische Ansprechpartnerin für Begabungs-

förderung) Kontakt aufnehmen. 

 Weitere Informationen zur „Digitalen Drehtür“ finden sich hier:  
https://kultusministerium.hessen.de/unterricht/begabungs-und-begabtenfoerderung/digitale-drehtuer-hessen 

https://www.digitale-drehtuer.de/  
 
2. Schulgarten im Mittelstufengebäude 

 Auch in diesem Schuljahr haben wir eine Schulgarten-AG, die fleißig im Schulgarten 

der Mittelstufe und dabei auch mit den dort beheimateten Bienen arbeitet.  

 Unter anderem gefördert durch Zuschüsse aus dem Regierungspräsidium und in Zu-

sammenarbeit mit dem Schulträger (Kreis Groß-Gerau) wurde und wird unser Schul-

garten im Mittelstufengebäude Schritt für Schritt erweitert und ergänzt.  

 So konnte in den Herbstferien ein großes Gemüsebeet vorbereitet und Hochbeete auf-

gestellt werden. Einen ersten Eindruck findet sich hier:  
https://www.kreisgg.de/presse/pressemitteilungen/nachrichten-einzelansicht/news/naturnahes-lernen-  

https://kultusministerium.hessen.de/unterricht/begabungs-und-begabtenfoerderung/digitale-drehtuer-hessen
https://www.digitale-drehtuer.de/
https://www.kreisgg.de/presse/pressemitteilungen/nachrichten-einzelansicht/news/naturnahes-lernen-moeglich/?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c2975fca1749997524eac29b46347ce0


 

 

3. Angebot der Schulpsychologie 

 Bereits im letzten Schuljahr gab es für Schüler_innen aus Jahrgangsstufen, die sich 

kurz vor bzw. mitten in Abschlussprüfungen befanden, ein Angebot aus der Schulpsy-

chologie der Staatlichen Schulämter.  

 In diesem Schuljahr wird dieses Angebot ausgeweitet und kann ab Dezember von allen 

interessierten Schüler_innen genutzt werden.  

o Im Mittelpunkt steht das Thema „Umgang mit Prüfungssituationen“. 

 Im Anhang finden Sie das Anschreiben mit Informationen, Terminen und den Zugangs-

möglichkeiten. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden.  

 Auf der Homepage des Kultusministeriums finden sich ergänzende Informationen: 
https://kultusministerium.hessen.de/presse/land-bietet-erneut-online-sprechstunden-fuer-schuelerinnen-und-schueler-an 

 

Aktuelle Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium  

4. Aktualisierung der Corona-Bestimmungen 

 Ab heute, 23.11.2022, entfällt in Hessen die Regelung, im Falle einer Corona-Infektion 

zu Hause bleiben zu müssen (Absonderungs- /Isolationspflicht).  

 Für den Schulbesuch bedeutet dies nun Folgendes:  

o Schüler_innen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen 

nicht mehr zu Hause bleiben. Wie bei allen Erkrankungen oder Unwohlsein gilt 

aber natürlich auch hier, dass das Gesundwerden an erster Stelle steht.  

o Sollte eine Infektion vorliegen, empfiehlt das Ministerium auch weiterhin, für fünf 

Tage zu Hause zu bleiben.  

o Sollten Schüler_innen trotz nachgewiesener Infektion am Unterricht teilneh-

men, gilt das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung für den Zeit-

raum von fünf Tagen. Dies gilt nicht grundsätzlich für den Sportunterricht, für 

das praktische Musizieren (singen, musizieren mit Blasinstrumenten) oder für 

spielpraktische Situationen im Fach Darstellendes Spiel (DSP). Sollten in den 

genannten Fächern in der konkreten Situation Fragen auftreten, stehen die 

Fachlehrkräfte den Schüler_innen und Ihnen, sehr geehrte Eltern, beratend zur 

Seite.  

 Nachlesen können Sie die benannten Informationen sowohl im beigefügten Anschrei-

ben aus dem Kultusministerium als auch im aktualisierten Hygieneplan ab Seite 7. 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/2022-11/2022-11-23_hygieneplan.pdf 

 Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden.  

 Alle Schüler_innen erhalten von der Schule auch weiterhin kostenfrei Tests zur freiwil-

ligen Testung für zu Hause. Ebenfalls können sich Schüler_innen nach wie vor in den 

Sekretariaten Mund-Nase-Bedeckungen abholen.  

 

Herzliche Grüße  

gez. 

Dr. Annette Petri  

https://kultusministerium.hessen.de/presse/land-bietet-erneut-online-sprechstunden-fuer-schuelerinnen-und-schueler-an
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/2022-11/2022-11-23_hygieneplan.pdf

