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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zunächst einmal möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes und gesundes neues Jahr wün-

schen. Dieses beginnt mit einem eingeschränkten Schulbetrieb, derzeit geplant für den Zeit-

raum vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021. Zusätzlich zu dem beiliegenden Schreiben des 

Hessischen Kultusministers vom 06.01.2021 möchte ich Ihnen nun weitere Informationen zur 

konkreten Umsetzung für die Jahrgänge 9 und 10 geben. 

Regulärer Unterricht in den Abschlussjahrgängen 

Der Unterricht in den beiden Abschlussjahrgängen erfolgt grundsätzlich nach dem gültigen 

Stundenplan in der Schule. Es besteht Präsenzpflicht für diese beiden Jahrgänge. Es gilt wei-

terhin der Hygieneplan der Schule, in dem unter anderem das Tragen einer Maske, das regel-

mäßigem Lüften und das häufige Händewaschen vorgeschrieben sind. Zusätzlich wird nun die 

durchgängige Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen allen Personen ver-

langt.  

Um dies zu gewährleisten, werden alle neunten und zehnten Klassen in zwei Gruppen geteilt. 

Diese Gruppen sind von den Lehrkräften bereits vor einiger Zeit unter Berücksichtigung der E- 

und G-Kurse in Mathematik sowie der Fremdsprachen und Ethik bzw. Religion ausgearbeitet 

worden. Diese beiden Gruppen werden auf jeweils zwei Räume aufgeteilt; für beide ist die je-

weilige Lehrkraft zuständig. Die Klassenlehrkraft wird Ihnen die Liste des Klassenteils Ihres 

Kindes schicken, auch der jeweilige Raum wird darin bekanntgegeben. 

Projektprüfung im Rahmen des Hauptschulabschlusses in Jahrgang 9 

Die vor den Weihnachtsferien in den Klassen und auf moodle bekanntgegebenen Pläne für die 

Durchführungswoche zwischen dem 11. und 15.01.2021 sowie die Präsentationen vom 18. bis 

20.01.21 bleiben gültig und werden wie geplant durchgeführt. Da sich in den Räumen nur eine 

Anzahl von Personen aufhält, die ungefähr einer halben Klassengröße entspricht, kann der 

Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden.  

Zentrale Abschlussarbeiten und Betriebspraktika 

Im Schreiben des Hessischen Kultusministers vom 06.01.2021 wird zugesagt, dass nur Lernin-

halte Prüfungsgegenstand sein werden, die auch vermittelt wurden. Es werden zeitnahe kon-

krete Regelungen angekündigt. 

Die Betriebspraktika im 9. Jahrgang beginnen Mitte Februar, sodass sie von der derzeitigen 

Aussetzung bis 31.01.2021 nicht betroffen sind. Es bleibt abzuwarten, ob die Aussetzung da-

nach verlängert wird.  

Weitere Planungen 

Über alle neuen Regelungen werden wir Sie schnellstmöglich informieren, sobald sie uns vor-

liegen. Aufgrund der Dynamik der Entwicklung ist dies häufig nur kurzfristig möglich. Diese Si-

tuation ist für uns alle belastend, wir werden sie aber noch etwas aushalten müssen und ma-

chen weiterhin das Beste daraus. 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 


