
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, liebe Partner in der Ausbildung und liebe 

Eltern, 

 
in dem Brief vom 22.04.2020 habe ich angekündigt in einem gesonderten 

Schreiben die Rückkehr zumindest einzelner Klassen in den Präsenzunterricht 
zu erläutern. Dass dies eine heikle Angelegenheit für alle ist, ist unstrittig und 

bedarf besonderer Vorkehrungen, auf die das Hessische Kultusministerium in 
seinem Schreiben von gestern auch eindeutig hinweist. 

Für wen gilt die Präsenzpflicht ab Montag, 27.04.2020? 

Grundsätzlich gilt sie für alle Abschlussklassen: 

• letztes Ausbildungsjahr der Teilzeit Berufsschule (auch für die 
Absolvent*innen der Winterprüfung 2020) 

• FOS A zweiter Ausbildungsabschnitt und B Form 

• FHR Berufsschule 
• Prüfungsklassen der Fachschulen 

• Zweites Ausbildungsjahr der höheren Berufsfachschule (FSS) 
• Intensivklasse 1 und 2 

 

Sie gilt dabei nicht für: 

• die Berufsfachschule, da deren Prüfungen entfallen. Der Abschluss wird 
auf Grund der bisher erbrachten und noch zu erbringenden Leistungen 

(voraussichtlich ab Mitte Mai) erteilt. 
• Die Einjährige Höhere Berufsfachschule (HH) – hier wird nach Kapazität 

frühestens ab Mitte Mai der Unterricht wieder aufgenommen 
• die Abiturienten. Deren Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Ihnen wird die 

Möglichkeit eingeräumt, mit ihren Prüfer*innen relevante 
Informationen für die mündlichen Prüfungen zu besprechen. Hier 

werden individuelle Absprachen getroffen, die aber mit Herrn 
Gargano/den Abteilungsleitern abzustimmen sind, um Kumulierungen 

zu vermeiden. 
• die Schüler*innen der Q2 der gymnasialen Oberstufe. Diese werden 

erst ab dem 14.05.2020 beschult. 

Grundsätzlich gilt, dass Menschen, die zur Risikogruppe gehören, nicht zum 
Präsenzunterricht verpflichtet sind. 

Das gilt bei Lehrer*innen für 

• über 60ig-Jährige 
• für Personen mit Vorerkrankungen (z. B. koronare Herzerkrankungen, 

COPD, chronische Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, 
Krebserkrankungen, geschwächtes Immunsystem und/oder bei 

Einnahme von Immunabwehr beeinflussende und herabsetzenden 
Medikamenten…) 

• Kolleg*innen mit Schwerbehinderungen 



Kolleg*innen über 60 dürfen auf freiwilliger Basis im Präsenzunterricht 

eingesetzt werden. Bei Kolleg*innen mit Vorerkrankungen muss eine 
Erklärung vorliegen, dass sie nicht unterrichten können. Der Nachweis über 

die Nichteinsetzbarkeit im Präsenzunterricht erfolgt über ein ärztliches Attest. 
Schwangere und stillende Frauen sind ebenfalls vom Präsenzunterricht 

ausgenommen. Für Kolleg*innen, die mit Personen, die der genannten 
Risikogruppe (gemäß Hygieneplan, S. 6 f.) angehören in einem Haushalt 

leben, gelten die analogen Regeln. 

 
Das gilt auch für Schüler*innen, die Risikogruppen angehören oder in einem 

Hausstand mit Angehörigen einer Risikogruppe leben. Hier muss weiterhin 
eine Onlinebeschulung erfolgen. 

Unter welchen Bedingungen findet der Präsenzunterricht statt? 

Da die Beschulung nur unter dem Primat des höchst möglichen 
Infektionsschutzes stattfinden kann, gelten besondere Regeln. Das Hessische 

Kultusministerium hat hierzu einen Hygieneplan Corona erstellt, den wir 
Ihnen zu Ihrer Kenntnis ebenso auf die Homepage stellen. Danach ergeben 

sich besondere Umstände bzw. Regeln. 

Für alle Klassen gilt, dass sie in Gruppen von maximal 14 Schüler*innen 
aufgeteilt werden. Die Aufteilung nimmt der/die Klassenlehrer*in vor und teilt 

diese den Schüler*innen mit. Die Schüler*innen informieren sich über die 
Homepage oder über die App über den für ihre Lerngruppe erstellten 

Stundenplan und den Raum, in dem sie unterrichtet werden. Die 
Schüler*innen halten sich vor und nach dem Unterricht nicht länger als 

notwendig vor und/oder in der Pausenhalle, in den Gängen auf, sondern 
suchen zügig ihren Klassenraum auf. Dieser ist bereits nach den Vorgaben 

des Hygieneplans vorbereitet, d. h., dass die Tische bereits in einem 
Mindestabstand zum nächsten von 1,50 m stehen. Bitte verrücken Sie diese 

nicht, besetzen Sie einen Platz und verweilen Sie da. Halten Sie unbedingt 
Abstand (mindestens 1,5 m) von Ihren Mitschüler*innen und Ihren 
Lehrer*innen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung in Ihren Räumen aus 

hygienischen und klimatischen Gründen. Ebenso bitten wir Sie, liebe 
Schüler*innen und liebe Lehrer*innen, Ihre Klassenräume ordentlich und 

sauber zu halten. Die Reinigungskräfte werden verstärkt im Einsatz sein, um 
die notwendige Hygiene (regelmäßiges Säubern von Fläche, Klinken etc.) zu 

gewährleisten, sind aber auf Ihre Mitwirkung angewiesen. 

Wenn Sie sich im Gebäude bewegen, bilden Sie keine Gruppen. Außerhalb der 
Unterrichtsräume empfehlen wir das Tragen einer Maske. Während des 

Unterrichts ist das nicht erforderlich. 
Vermeiden Sie unnötige Kontakte mit Türklinken (Ellbogen – die 

Toilettentüren werden offen sein) und anderen Oberflächen. Waschen Sie 
gründlich und häufig Ihre Hände (mindesten 20 Sekunden mit Seife – siehe 

Anweisungen, die in den Toiletten und bei den Waschbecken aushängen). 
Bitte achten Sie bei den Toilettengängen darauf, dass in den großen 

Toilettenräumen nicht mehr als 3 Personen gleichzeitig 
im Raum sind, bei den kleinen empfehlen wir einzelnes Eintreten. Machen Sie 

keine unnötigen Gänge im Schulgebäude. Bei notwendigen Erledigungen im 
Sekretariat treten Sie bitte auch nur einzeln ein und beachten Sie 



Abstandsmarkierungen. 

Die Pausen werden nach Möglichkeit versetzt und individuell erfolgen. Der 
Pausengong wird aufgehoben. Nach dem Unterricht verlassen Sie ebenfalls 

zügig und mit gebührendem Abstand zu Ihrem Nächsten das Schulgebäude. 
Halten Sie sich bei Ihren sozialen Kontakten auch vor und nach dem 

Unterricht an die Abstandsregeln. Hier appellieren wir an Ihre persönliche 
Verantwortung für Ihre eigene Gesundheit und die Ihres Nächsten. 

Der Unterricht wird im Wesentlichen in den Kernfächern erteilt und wird sich 
auf wesentliche, prüfungsrelevante Inhalte beschränken. Interaktive 

Unterrichtsmethoden wie Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich, d. 
h. es bleiben für den Präsenzunterricht nur die Möglichkeiten des 

Frontalunterrichts und der Einzelarbeit. 
Bei Krankheitssymptomen bleiben Sie bitte zu Hause bzw. kontaktieren einen 

Arzt. Sollten Sie sich mit Covid 19 infizieren, informieren Sie umgehend Ihre 
Klassenlehrer*in. Das Gleiche gilt für die Kolleg*innen, die die Schulleitung 
informieren. 

Die Mensa wird ebenfalls aus hygienischen Gründen geschlossen sein und 
steht auch nicht als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Ebenfalls aus 

hygienischen Gründen können wir keine Speisen und Getränke anbieten. Bitte 
sorgen Sie für sich selber vor. 

  

Welches sind die Aussichten bis Schuljahresende? 

In den kommenden Wochen gilt die Priorität, dass die Schüler*innen, die vor 
einer Abschlussprüfung stehen, die Möglichkeiten haben, Fragen und 

Probleme im Zusammenhang mit den anstehenden Prüfungen mit ihren 
Lehrer*innen zu klären. Die Prüfungen in der FOS A - und B - Form finden am 

14. Mai (Englisch), am 15.05 (Deutsch) am Montag, 18. Mai (WL) und am 
19.05. (Mathematik) statt. Die schriftliche DSD-Pro I Prüfung findet am 13.05 

statt. Die externe Hauptschulprüfung findet vom 20. – 29. Mai statt. Die 
Nachprüfungen für das schriftliche Abitur sowie die mündlichen 
Abiturprüfungen finden planmäßig statt. Die Abschlussprüfungen für die 

Fachschule und die Assistentenausbildung sowie die FHR werden neu 
terminiert und mit dem Schulamt abgestimmt. Hier erfolgt die 

Benachrichtigung über die Klassenlehrer*in, sobald die Termine offiziell 
feststehen. 

Die Prüfungen in der Berufsschule erfolgen nach den Maßgaben der 
Kammern. Auch hierfür ergehen gesonderte Informationen. 

Praktika aller Art sind bis zu den Herbstferien ausgesetzt. Das gilt auch für 

die FOS 11, die Versetzung erfolgt hier trotzdem. Es liegt allerdings noch 
keine Entscheidung vor, wie im kommenden Schuljahr mit den Praktika 

verfahren wird. Geplante Sonderveranstaltungen wie z.B. die Projektwoche in 
der Jg. 12 des Gymnasiums im jetzigen Schuljahr entfallen ebenfalls. 

Noten werden auf Grund der Leistungen im Präsenzunterricht erteilt, dabei ist 

der Leistungsstand zu würdigen, der am Ende des regulären Unterrichts 
festzustellen war. Positive Leistungen in der Onlinephase werden pädagogisch 

gewürdigt. Leistungsfeststellungen können sich nur auf vermittelten 
Unterrichtsstoff in der Präsenzphase beziehen. In der Regel werden alle 
Schüler*innen in den nächsten Ausbildungsabschnitt vorrücken können, es 



sei denn, die Leistungen waren schon vorher durchgehend negativ. Es ist 

Ihnen, liebe Schüler*innen, und Ihnen, liebe Eltern, aber vorbehalten, 
Entscheidungen im Sinne des Schulerfolgs zu treffen und den 

Ausbildungsabschnitt aus eigenem Antrieb zu wiederholen. Da kein/e 
Schüler*in Nachteile durch den unverschuldeten Wegfall von 

Präsenzunterricht haben darf, werden natürlich die weggefallenen Tage nicht 
als Fehlzeiten gewertet. 

Nach Lage der Dinge und nach Klärung von räumlichen und personellen 

Kapazitäten werden die Nichtabschlussklassen ab Mitte Mai ggf. in der Schule 
unterrichtet. Hierfür erfolgen gesonderte Informationen. Ansonsten gelten die 

Regeln des Homeschoolings wie sie bis jetzt schon sehr erfolgreich 
angewendet wurden und werden. 

Ausgeschlossen sind alle Arten von größeren Zeugnisfeierlichkeiten, 

Abiturbälle etc. Ebenso finden bis zu den Herbstferien keine Klassenfahrten, 
Studienfahrten etc. statt. Für das gesamte Schuljahr 2020/21 sind alle 
Auslandsfahrten/Auslandspraktika etc. untersagt. 

Konferenzen, Elternversammlungen, Schulkonferenzen finden nach 

derzeitigem Stand ebenso nicht statt. Ggf. werden (virtuelle) 
Zusammenkünfte nach den Vorgaben des Hygieneplans stattfinden, um 

notwendige Beschlüsse der Gremien herbeiführen zu können. 
  

Zum Schluss ein Appell an alle Mitglieder unserer Schulgemeinde, 

ich weiß, dass wir Ihnen Vieles abverlangen. Ich bedanke mich schon jetzt im 

Namen der Schulleitung für Ihr Verständnis, Ihre Mitwirkung und Ihr 
Engagement. Zusammen können wir es schaffen, dass wir dieses Schuljahr 

zu einem für uns alle positiven Abschluss bringen können. Bitte halten Sie die 
zugegebenermaßen vielen Regeln ein, damit wir alle gesund bleiben und uns 

den weiteren Herausforderungen stellen können. 
In diesem Sinn bleiben Sie gesund 

Für die Schulleitung am 23.04.202 
Claudia Hümmler-Hille 

 


