
Mitteilungen der Schulleiterin vom 06.05.2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,

fast täglich werden wir in Zeiten der Corona-Pandemie mit neuen Informationen, Richtlinien und 
Verordnungen, gerade auch im Bereich der Schule, konfrontiert.

Dies stellt alle in der Schulgemeinde vor vielfältige Herausforderungen
Sowohl in den Familien der Schülerschaft, aber auch in der Lehrerschaft, ist das Home-Schooling 
nicht leicht zu bewältigen, zumal dieser Zustand jetzt schon Wochen andauert und kein echtes 
Ende abzusehen ist. 
Ich möchte mich an dieser Stelle erneut bei allen bedanken – für ihren Einsatz, ihr Mitdenken, ihr 
Durchhalten.

Gestern erhielten die Schulen die Nachricht, dass das Land Hessen die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs ab dem 18. Mai für die Jahrgängen 5-10 plant.

Nähere Informationen bezüglich der Umsetzung gibt es noch nicht. Doch muss ich jetzt schon 
vorausschicken, dass an unserer Schule die räumliche Enge schon unter normalen Bedingungen 
spürbar ist.  Deshalb wird der Schulbetrieb nur durch die Kombination bzw. Organisation von 
Präsenztagen in der Schule und Lernen von zuhause erfolgen können. Darauf werden wir uns alle  
bis mindestens zu Beginn der Sommerferien einstellen müssen.

Informationen aus einer Mitteilung des Kultusminiseriums zu schulrechtlichen Fragen, wie 
Leistungsbewertung, Versetzungen, Abschlüsse sowie zu Entscheidungen im Zusammenhang mit 
der Aussetzung bzw. der Wiederaufnahme des Unterrichts habe ich zusammengefasst und 
teilweise kommentiert. Sie gehen Ihnen gesondert zu.

Diese schulrechtlichen Informationen und Hinweise können nicht abschließend erfolgen und 
werden daher fortlaufend aktualisiert und ergänzt. Aufgrund der dynamischen Sach- und 
Entscheidungslage können sich zudem Änderungen  ergeben, über welche ich sie jeweils so schnell
wie möglich informieren werde.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die sorgfältige Umsetzung und Organisation der angekündigten 
Schulöffnung Zeit in Anspruch nimmt. Wir gehen davon aus, dass wir Sie bis Mitte nächster Woche,
auf alle Fälle rechtzeitig vor Öffnung am 18. Mai, für Ihre Planung informieren können.

Herzliche Grüße

Nicole Ott
Schulleiterin


