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Aktuelle Corona-Regelungen (ab 11.01.2021) 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

 

gemäß dem entsprechenden Schreiben des Kultusministers an die Schulleitungen vom 

06.01.2021 (https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitungen/schrei-

ben-schulleitungen/wiederaufnahme-des-schul-und-unterrichtsbetriebs-ab-dem-11-januar-2021) und dem Schreiben 

an die Eltern vom 06.01.2021 (https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schu-

len/fuer-eltern/elternbriefe/wiederaufnahme-des-schulbetriebs-ab-dem-11-januar) gelten ab 11.01.2021 folgende 

Regelungen: 

 

 Jahrgangsstufen 5 und 6 

Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 31.01.2021 weiterhin ausgesetzt, der Unterricht findet 

als Distanzunterricht über das Schulportal Hessen bzw. Zoom statt. Bitte beachten Sie 

hierzu die „Regelungen für den Distanzunterricht“ (s. Anhang), nach denen sich der 

Distanzunterricht zeitlich am regulären Stundenplan orientiert und den Schüler*innen 

somit die Möglichkeit eröffnet wird, zu den gewohnten, im Stundenplan fixierten Zeiten 

Rückfragen zu stellen und mit der Lehrkraft zu interagieren.  

Wenn Kinder aus beruflichen oder aus anderen Gründen nicht zu Hause betreut werden 

können, können diese am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen. Hierfür ist die 

Abgabe des entsprechenden Formulars bis Freitag, den 08.01.2021, 8.30h per Mail an 

die Poststelle erforderlich. 

Die Zeugnisnoten für das 1. Halbjahr können auf der Grundlage der bis zum Zeit-

punkt des Aussetzens der Präsenzpflicht zum 16.12.2020 erbrachten schriftlichen, 

mündlichen und sonstigen Leistungen erstellt werden. 

 

 Jahrgangsstufen 7 – E1 

Der Unterricht findet als Distanzunterricht über das Schulportal Hessen bzw. Zoom 

statt. Bitte beachten Sie auch hierzu die „Regelungen für den Distanzunterricht“. 

Die Zeugnisnoten für das 1. Halbjahr können auf der Grundlage der bis zum Zeit-

punkt des Aussetzens der Präsenzpflicht zum 16.12.2020 erbrachten schriftlichen, 

mündlichen und sonstigen Leistungen erstellt werden. 

 

 Jahrgangsstufe Q3 

Der Unterricht findet unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern in Prä-

senzform am GBG statt. Lerngruppen werden durch die Fachlehrer*innen ggf. geteilt 

und in benachbarten Räumen untergebracht. Die Lehrkraft ist dann zeitgleich für beide 

Teilgruppen zuständig. Der Unterricht findet größtenteils im Neubau statt, Fachunter-

richt teilweise auch in den Fachräumen. Bitte beachten Sie hierzu die Raumzuweisun-

gen im Vertretungsplan. 
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Schüler*innen mit Grunderkrankungen (auf Antrag vom Präsenzunterricht befreit) 

sowie einzelne Schüler*innen, für die eine Quarantänemaßnahme angeordnet worden 

ist, erhalten Distanzunterricht. 

Der Sport-Unterricht des Sport-Leistungskurses kann unter Einhaltung der Abstand-

regelung kontaktlos in der Turnhalle stattfinden. Der Sport-Unterricht der Sport-

Grundkurse findet ausschließlich in Theorieform in Unterrichtsräumen oder im Freien 

unter Einhaltung der Abstandsregelung statt. 

 

 Klassenarbeiten, Klausuren, Nachschreibearbeiten/-klausuren 

Für die Jgst. 5-E2 finden nach den Weihnachtsferien keine Klassenarbeiten, Klausuren 

und einzelne Nachschreibearbeiten/-klausuren statt. Nachschreibe-Klausuren in der Q3 

können gemäß §29 VOGSV von den Fachlehrer*innen verlangt werden, „wenn ande-

renfalls eine sachgerechte Leistungsbeurteilung nicht möglich ist.“ Die Fachlehrer*in-

nen informieren in diesem Fall die Schüler*innen zeitnah, Nachschreibetermin ist 

Mittwoch, der 13.01.2021, 7./8.Std. unter Aufsicht der jeweiligen Fachlehrer*innen. 

 

 Schulische Veranstaltungen, Exkursionen 

Die temporäre Aussetzung des regulären Präsenzschulbetriebs umfasst für diese Jahr-

gangsstufen den gesamten Unterricht und alle schulischen Veranstaltungen. Somit 

finden bis 31.01.2021 beispielsweise auch keine Exkursionen statt. 

 

 Elternsprechtag (Freitag, 05.02.21) 

Der diesjährige Elternsprechtag findet nicht in Präsenzform statt, es können telefonisch 

oder per Videokonferenz Gesprächstermine vereinbart werden. Weitere Informatio-

nen hierzu folgen in den nächsten Tagen. 

 

 Faschingsdienstag (Dienstag, 16.02.21) 

Da der Tag der offenen Tür in diesem Schuljahr nur in sehr reduzierter Form virtuell 

durchgeführt werden kann, findet am Faschingsdienstag der Unterricht regulär statt. 

 

 Betriebspraktikum E2 

Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen erscheint uns eine Durchführung des 

Betriebspraktikums in der Jgst. E2 vor den Osterferien nicht möglich, so dass wir uns 

analog zum Betriebspraktikum in der Jgst. 9 auf eine Verschiebung auf die Zeit vor 

den Sommerferien verständigt haben, nämlich auf Freitag, den 02.07.2021 bis Don-

nerstag, den 15.07.2021. Wir gehen derzeit davon aus, dass das dann bestehende In-

fektionsgeschehen eine reibungslosere Durchführung des Praktikums ermöglicht. Die 

Zeugnisausgabe am Freitag, den 16.07.2021 findet regulär statt. 

 

Ich wünsche allen einen gelingenden Start in den Schul- und Unterrichtsbetrieb 2021! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 


