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Informationen für alle Schüler*innen und  
Eltern der Q2  
 
 
 

- Schulstart am 27.04.2020 
 
Liebe Schüler*innen, 
liebe Eltern,  
 
am 27.04.2020 ist es nun soweit, der Unterricht an den hessischen Schulen beginnt für einzelne 
Jahrgänge. Begonnen wird mit den Jahrgängen H9/R10 und Q2.  
 
Wir freuen uns, Sie am Montag alle gesund in der Schule begrüßen zu dürfen und so wieder ein 
wenig Normalität in unserem Arbeitsalltag zu erleben. 
 
Dennoch wird die Unterrichtssituation natürlich eine andere sein, als noch vor der Schulschließung. 
Hierzu werden wir Ihnen nun einige Informationen geben. 
 
Alle Schüler*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für 
Schüler*innen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 
 
Grundsätzlich gilt eine Anwesenheitspflicht, sollten Sie zu der oben genannten Gruppe gehören, 
benötigen Sie ein Attest vom Arzt, um weiter vom Unterricht befreit zu werden. Alle anderen 
Entschuldigungsregeln bleiben bestehen.  
 
Nach Vorgaben des Ministeriums erfolgt der Unterricht nur in den Leistungskursen sowie in den 
Fächern Mathematik und Deutsch in den Großräumen 157/158 sowie 151/152, außer in Chemie in 
Raum 115. 
 
Das Fach Sport wird nicht unterrichtet. Im Fach DS werden Arbeitsaufträge erteilt.  
 
Die maximale Anzahl von SuS im Raum beträgt 15 SuS, um die entsprechenden 
Sicherheitsabstände einzuhalten. Es gibt eine von der Lehrkraft festgelegte Sitzordnung.  
 
Die größeren Kurse werden geteilt. Das bedeutet, dass ein Teil der Gruppe in R.151 und der 
weitere Teil der Gruppe in R.152 Unterricht hat (analog dazu R.157 und R.158) - siehe 
angehängter Stundenplan. Die unterrichtende Lehrkraft wechselt je nach Bedarf zwischen den 
Unterrichtsräumen. 
 
Gruppen- und Partnerarbeit während des Unterrichts sind nicht erlaubt. 
 
Die Pausen werden grundsätzlich draußen vor dem Kleist-Forum unter Aufsicht verbracht. Dabei 
ist darauf zu achten, dass keine Gruppenbildung stattfindet und die Abstandsregeln (mind. 1,5m) 
gewahrt bleiben. 
 
Die Aufenthaltsbereiche während der Pausen sind für das Tutorium von Frau Akdeniz-Taxer der 
obere Bereich vor dem Kleist-Forum und für das Tutorium von Herrn Mandler der untere Bereich 
auf dem Weg vor dem Kleist-Forum. 
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Bei der Gestaltung der persönlichen Freistunden ist die Einhaltung der Abstands- und 
Hygienregeln unbedingt zu beachten. 
Das Schulgebäude darf nur einzeln unter Aufsicht Ihrer Kurslehrkraft über den südlichen Eingang 
am Neubau (außer für den Chemie-Unterricht: Haupteingang Süd) betreten werden. 
 
Sie werden kurz vor Unterrichtsbeginn von Ihrer Kurslehrkraft am Eingang in Empfang genommen. 
 
Beim Einlass und beim Weg in den Klassenraum sind die Abstandsregeln einzuhalten.  
 
Ein Stundenplan mit den Raumzuordnungen hängt diesem Schreiben mit an. 
 
Der Klausurplan wurde überarbeitet und hängt ebenfalls diesem Schreiben mit an. Die ersten 
Klausuren werden ab dem 20.05.2020 (Ausnahme Deutsch) geschrieben.  
 
Bewertungsgrundlagen: 

- Leistungen aus der Home-Schooling Zeit dürfen nicht bewertet, können aber positiv 
honoriert werden. 

- Erarbeitete Inhalte aus der Home-Schooling Zeit dürfen inhaltlich nur Bestandteil der 
anstehenden Klausuren sein, wenn die Inhalte dementsprechend im Präsenzunterricht ab 
dem 27.04. aufgearbeitet worden sind.  

- Bisher nicht geschriebene Klausuren einzelner SuS werden nicht mehr nachgeschrieben 
- In allen Fächern, in denen nur eine Klausur geschrieben worden ist, ist die Regelung 30% 

schriftlich / 70 % mdl. anzuwenden. 
- Wie wird eine Note in der Q2, ohne schriftlichen Leistungsnachweis, erteilt: 

 
- Nach Vorgabe des HKM, wird die Gesamtnote auf Grundlage der bisher erbrachten 

Leistungen erteilt. Dies darf nicht zu Lasten der SuS gehen.   
 

- Sollte keine Note erteilt werden können, da zu wenig/gar kein Unterricht stattgefunden hat, 
dann wird die Note aus der Q1 als Grundlage genommen. 

- Die Sportklausuren für Zo/Hma entfallen und es wird die Note aus der Q1 als Grundlage 
für die Note in der Q2 angesetzt. 

 
Trotz der besonderen Umstände freuen wir uns darauf, Sie wieder in der Schule begrüßen zu 
dürfen. Alle an der Umsetzung beteiligten Personen der Schulgemeinde werden in der 
Vorbereitung und der Durchführung des Unterrichtes alles dafür tun, um den Unterricht unter den 
aktuellen Vorgaben bestmöglich zu verwirklichen.  
 
Das bedeutet auch, dass alle die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, um alle am Unterricht 
beteiligten Personen zu schützen. 
 
Die Schulkonferenz hat heute beschlossen, dass das Tragen von sog. Alltagsmasken auf dem 
Pausenhof und im Schulgebäude verpflichtend ist, am personalisierten Arbeitsplatz im 
Klassenraum kann diese abgelegt werden. 
 
Die wiederholte Nichteinhaltung dieser Regeln kann zum Ausschluss vom Unterricht führen.  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an mich. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Marc Heimann 


