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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

über die Aufhebung der Präsenzpflicht ab Mittwoch, 16. 12., habe ich Sie bereits gestern infor-

miert. Zusätzlich zu dem beiliegenden Schreiben des Hessischen Kultusministers möchte ich 

Ihnen nun weitere Informationen zur konkreten Umsetzung an unserer Schule geben. 

Umsetzung der aufgehobenen Präsenzpflicht 

Um soziale Kontakte zu minimieren, sollen nur Kinder zur Schule kommen, deren Betreuung 

von der Familie nicht organisiert werden kann. In diesem Fall informieren Sie bitte bis morgen, 

Dienstag, 12 Uhr, die Klassenlehrkräfte und das Sekretariat. Diese Entscheidung gilt für alle 

drei Tage. 

Da noch nicht absehbar ist, welche Lehrkräfte im Präsenzunterricht benötigt werden, kann eine 

Aufgabenstellung für den Distanzunterricht nur im Einzelfall erfolgen. Es ist klar, dass ein 

gleichzeitiger regulärer Schulbetrieb sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht, obwohl 

politisch suggeriert, organisatorisch nicht umsetzbar ist. Darüber hinaus findet erfahrungsge-

mäß in den letzten Tagen im Unterrichtsgeschehen eine Rückschau auf Geleistetes und ein 

Einstimmen auf den Jahresabschluss statt. 

Regelungen zur Leistungsbewertung 

Klassenarbeiten, Referate und Präsentationen, die für den Zeitraum vom 16. -18. 12. Angesetzt 

waren, entfallen. Eine Reduzierung der Zahl der Klassenarbeiten ist laut Verordnung zur Ge-

staltung des Schulverhältnisses möglich. Zur Notenfindung können aber geeignete alternative 

Leistungen herangezogen werden, wenn diese sich positiv auf die Note auswirken. 

Bereits vereinbarte Abgabetermine für Hausarbeiten, Lesetagebücher und andere Leistungs-

nachweise bleiben bestehen. Ebenfalls gilt der Abgabetermin für die Projektmappe im Rahmen 

der Hauptschulabschlussprüfung am letzten Schultag, 11:30 Uhr. Diese kann digital an Frau 

Stauß-Lemmen gesendet oder in den Briefkasten der Schule am Haupteingang zur Pausen-

halle eingeworfen werden. 

Start des Unterrichts nach Ferienende 

Auch wir hoffen, dass der Unterricht regulär am 11. Januar 2021 beginnt. Da wir nicht sicher 

davon ausgehen können, sollen alle Unterrichtsmaterialien am letzten Schulbesuchstag von 

Ihrem Kind mit nach Hause genommen werden. 

Alle wichtigen und dann gültigen Informationen finden Sie in den Tagen vor dem 11. Januar auf 

der Homepage der Schule. Bitte schauen Sie dort nach. Zudem werden wir Sie, möglicher-

weise kurzfristig, in gewohnter Weise per Mail informieren. 

Schöne Ferien 

Am Ende dieses besonderen und kräftezehrenden Jahres wünsche ich Ihnen und Ihren Fami-

lien im Namen der gesamten Schulleitung und des Kollegiums einen harmonischen Jahresaus-

klang, schöne Feiertage und einen guten Rutsch in ein glücklicheres 2021. Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 


