
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
in meiner letzten Infomail hatte ich euch/Ihnen sowohl das Ministerschreiben vom 30.10.2020 
als auch die Verfügung des Gesundheitsamtes übersendet, durch die für uns mit der 
Auslösung der Stufe 2 des Stufenplans des Hessischen Kultusministeriums ein neuer 
organisatorischer Rahmen gesetzt wurde. Insbesondere die Verschärfung der Stufe 2 
durch die Verfügung des Gesundheitsamtes, die die Option des Wechselbetriebes ab 
der Jahrgangsstufe 7 eröffnet hat, belegt, dass die Infektionslage in Wiesbaden durch 
die zuständige Behörde als SEHR ERNST und ÄUSSERST BESORGNISERREGEND 
eingestuft wird. 
 
Leitende Überlegung der ab Montag, den 9.11.2020, geltenden Veränderungen in der 
Unterrichtsorganisation ist es, dem sich in den Wochen nach den Herbstferien 
abbildenden Infektionsgeschehen in Wiesbaden angemessen zu begegnen und durch 
die Minimierung der Kontakte in der Schule unseren gemeinsamen Beitrag zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens zu leisten.  
 
Nach intensiver Prüfung der pädagogischen, organisatorischen und vor allem der 
Fürsorgeaspekte in den vergangenen Tagen habe ich das geforderte Einvernehmen mit 
dem Staatlichen Schulamt für folgende Maßnahmen in den jeweiligen Jahrgangsstufen 
hergestellt, die zunächst bis zum 27.11.2020 gelten: 
 
Jahrgangsstufen 5 und 6  gemäß Ministerbrief vom 30.10.2020 wird der Unterricht in 
diesen beiden Jahrgängen entsprechend der Stufe 2 des Stufenplans im Präsenzunterricht 
durchgeführt. Ausnahmen vom Unterricht im Klassenverband bilden der Unterricht in 
Religion/Ethik, in der 2. Fremdsprache der Klassen 6d/6e sowie im musikalischen 
Schwerpunkt. Hier erfolgt unter Einhaltung fester Sitzbereiche und entsprechender 
Abstandsregeln der Unterricht klassenübergreifend. Das gleiche gilt für die Förderkurse. Das 
Ganztagsangebot wird durch die Aussetzung der AGs und durch eine veränderte Betreuung 
in der HAB angepasst. Für diese beiden Jahrgänge ermittelt unsere GA-Koordinatorin z.Z. den 
Betreuungsbedarf, der sich durch die ausgesetzten AG-Angebote möglicherweise ergibt. 
 
Jahrgangsstufen 7 bis E  gemäß Verfügung des Gesundheitsamtes vom 30.10.2020 
werden diese Jahrgangsstufen bis zum 27.11.2020 im Wechselbetrieb unterrichtet. Die 
Lerngruppen werden von den Klassenleitungen in A- und B-Gruppen geteilt und im 
wöchentlichen Wechsel mit bewerteten Präsenz- und bewerteten Distanzunterricht versorgt. 
Ebenso wie in der Phase vor den Sommerferien werden Geschwisterkinder den A-Gruppen 
zugeordnet werden. Ergänzend und analog zu den Ausnahmen in den Jahrgangsstufen 5 und 
6 erfolgt der Wahlunterricht in den Jahrgangsstufen 9 bis E klassenübergreifend und unter 
Einhaltung der klassenbezogenen Sitzbereiche. Das WU-Angebot in den nächsten drei 
Wochen orientiert sich an den Schwerpunkten unserer Schule. Es finden daher nur die 
Sprachen Französisch/Griechisch in den Jahrgangsstufen 9 bis E, Spanisch in der 
Jahrgangsstufe E, Musik (also Musical, Orchester, Symphonic-Band) in den Jahrgangsstufen 
9 bis E sowie Informatik in der Jahrgangsstufe E im Präsenzunterricht statt. Ergänzend kommt 
das Fach Erdkunde hinzu, da hier erfahrungsgemäß die Q1-Grundkurse vorbereitet werden 
müssen. Alle anderen WU-Fächer sind im Distanzunterricht über das Dilthey-Moodle 
fortzuführen. Es werden für diesen Distanzunterricht feste Zeiten vereinbart, zu denen ihr/Ihre 
Kinder Fragen zum Material und zu den Aufgaben stellen könnt/können, die ihr/sie über das 
Dilthey-Moodle erhalten haben. Das zentrale Ziel dieser Maßnahme für diese 
Jahrgangsstufen besteht darin, dass neben der Minimierung der Kontakte erstmals seit 
den Sommerferien für diese Jahrgänge auch innerhalb der Unterrichtsräume die 
Möglichkeit besteht, tatsächlich den Mindestabstand einzuhalten. 
 



Jahrgangsstufe Q3  gemäß Verfügung des Gesundheitsamtes vom 30.10.2020 wird diese 
Jahrgangsstufe aufgrund der zeitlichen Nähe zum bevorstehenden Abitur vollständig im 
Präsenzunterricht bleiben. Durch umfangreiche Raumwechsel ist es Herrn Dr. Becker 
gelungen sicherzustellen, dass alle Lerngruppen entweder in einem Raum unter Einhaltung 
des Mindestabstandes oder (in sehr wenigen Fällen) in zwei Räumen unterrichtet werden 
können. Die entsprechenden Änderungen werden euch/Ihren Kindern über die Tutor*innen 
bekanntgegeben. 
 
Der Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen darf weiterhin nur kontaktlos, im Freien und 
unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter stattfinden. Ausnahmeregelungen für 
die beiden P4-/P5-Kurse in der Jahrgangsstufe Q3 werden von den jeweiligen Sportlehrkräften 
bekannt gegeben. 
 
Zum Start des Wechselbetriebs am kommenden Montag:  
In der ersten „A-Woche“ (9.-13.11.2020) werdet ihr/ werden Ihre Kinder, sofern ihr/sie der B-
Gruppe zugeordnet worden sind, bis spätestens Sonntag (18:00 Uhr) mit Aufgaben und 
Material bereits gelernter Inhalte über das Dilthey-Moodle versorgt. Korrekturen bzw. 
Rückmeldungen erfolgen dann ggf. in der Präsenzwoche der B-Gruppe. Es gelten grund-
sätzlich die im sog. „Leitfaden“ des HKM gemachten Anforderungen an den Distanzunterricht.  
 
Zur Organisation von Klausuren/Klassenarbeiten/Lernkontrollen: 
Um in den nächsten drei Wochen schriftliche Leistungsnachweise zu erhalten, sollen die 
Klausuren/Klassenarbeiten/Lernkontrollen grundsätzlich geschrieben werden. Die beiden 
Gruppen sollen jedoch nicht zum Schreiben eines schriftlichen Leistungsnachweises an einem 
Termin zur gleichen Zeit in der Schule zusammentreffen. Daher wird mit der A- und B-Gruppe 
in deren jeweiliger Präsenzwoche jeweils ein schriftlicher Leistungsnachweis mit inhaltlich 
gleichen Schwerpunkten geschrieben. 
 
Erneut möchte ich an dieser Stelle auf die Wichtigkeit der Beachtung der allgemeinen 
Hygieneregeln (AHA+Lüften) hinweisen. Es ist nach wie vor unerlässlich, dass – wo immer 
es auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude möglich ist – von euch/von Ihren Kindern vor 
allem die Mindestabstände eingehalten werden. Insbesondere für die in den „großen 
Pausen“ eröffnete Möglichkeit der „Maskenpausen“ ist dies zwingend erforderlich. 
Unser Schulgelände, inklusive des Sportplatzes, ermöglicht dies erfreulicherweise. 
 
In folgenden Bereichen MUSS der Mindestabstand gleichfalls zwingend beachtet 
werden: 

- in der Schlange vor dem Kiosk 
- in den beiden Schlangen vor der Mensa 
- beim Aufenthalt im Atrium. 

 
Sollte die Abstandsregel in diesen Bereichen zukünftig nicht genau beachtet werden, 
ist fraglich, ob der Kiosk und/oder die Mensa weiter geöffnet bleiben können!   
 
Aufgrund vielfacher Anfragen aus dem Elternkreis in Bezug auf mobile Luftreinigungsgeräte 
habe ich Ihnen ein aktuelles Schreiben aus dem Hessischen Kultusministerium beigefügt, aus 
dem ich nachfolgend zitiere: 
 
„Wenn sich Schulfördervereine, Eltern und andere Dritte entschließen, selbst zusätzliche 
Unterstützung anzubieten, halte ich das grundsätzlich für ein erfreuliches Zeichen 
bürgerschaftlichen Engagements. Allerdings liegt die Verantwortung für die Ausstattung der 
Schulgebäude und damit auch die Entscheidung, ob und welche Geräte eingesetzt werden 
dürfen, bei den Schulträgern. In den Schulen dürfen Luftreiniger daher nur in Abstimmung mit 
dem jeweiligen Schulträger eingesetzt werden, auch wenn diese beispielsweise von Dritten 
(Fördervereinen u.a.) angeschafft werden. Eltern und andere Dritte sind nicht befugt, 
eigenmächtig Geräte in die Schulen zu bringen und dort aufzustellen. Das gilt auch für 
Lehrkräfte und Schulleitungen. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass nur in 
Zusammenarbeit mit dem Schulträger Fragen der richtigen Aufstellung, Sicherheit, 



Folgekosten, Wartung usw. geklärt werden können.“ Ich werde Sie über Veränderungen in 
diesem Bereich auf dem Laufenden halten.  
 
Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass mir bewusst ist, dass diese grundlegenden 
und umfassenden Änderungen in der Unterrichtsorganisation erneut mit neuen, hohen 
Anforderungen an alle Beteiligten verbunden sind. Im Sinne der bereits oben genannten 
Fürsorge für euch/Ihre Kinder und für die Lehrkräfte ist diese Entscheidung - aus meiner Sicht 
- dennoch erforderlich und - gemessen an der gesellschaftlichen Gesamtlage in Bezug auf das 
Pandemiegeschehen - zum gegenwärtigen Zeitpunkt unabdingbar. Ich hoffe auf eurer/Ihr 
Verständnis. Ihr/Sie können sicher sein, dass die Schulleitung nach bestem Wissen und 
Gewissen sowie intensiver Erörterung entschieden hat. 
 
Es werden nun möglicherweise bei euch/bei Ihnen Einzelfragen entstehen. Bitte wendet 
euch/wenden Sie sich - wie bisher - unter den bekannten Kontaktdaten direkt an mich. 
 
Ich wünsche euch/Ihnen und eurer/Ihrer Familie weiterhin alles Gute in dieser schwierigen 
Zeit. Bleibt/bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Jörg Schulze 
Schulleiter 
 
 


