Sehr geehrte Eltern,
sicherlich haben Sie den Medien bereits entnommen, dass die
Präsenzpflicht bis zum 14. Februar 2021 weiter ausgesetzt ist,
das heißt, dass fast alle unserer Schülerinnen und Schüler
bis dahin weiter im Distanzunterricht unterrichtet werden.
Hier möchte ich noch einmal besonders auf die Strukturierung
des Schultages hinweisen. Grundsätzlich soll der Schultag
um 7.55 Uhr beginnen und entsprechend des aktuellen
Stundenplans sollen Ihre Kinder ihre Aufgaben erledigen
und / oder an Videokonferenzen teilnehmen.
Bei den meisten Schülerinnen und Schülern klappt das
nach den ersten beiden Wochen schon ganz gut, dennoch
gibt es auch Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an diese Struktur
halten und die nicht am Distanzunterricht teilnehmen.
In diesen Fällen bitte ich Sie noch einmal eindringlich dafür
Sorge zu tragen, dass Ihr Kind morgens am Distanzunterricht teilnimmt,
da die Teilnahme auch im Klassenbuch dokumentiert werden soll.
Sollte es diesbezüglich technische oder sonstige Probleme geben,
dann melden Sie sich bitte in der Schule.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, soll ab dem 15. Februar 2021
für unsere 5. und 6. Klassen Wechselunterricht stattfinden,
d.h. die Kinder würden abwechselnd in der Schule und zu Hause
im Distanzunterricht beschult.

Möglichst früh im März sollen die Jahrgangstufen bis zur 6. Klasse
dann in den Präsenzunterricht im
eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren.
Mit Ausnahme der Abschlussklassen sollen die Jahrgänge ab der 7. Klasse
im März mit Wechselunterricht beginnen und in diesem
Modus bis zu den Osterferien verbleiben.
Die Abschlussjahrgänge sollen eigentlich grundsätzlich
im Präsenzunterricht unterrichtet werden, jedoch hat das Gesundheitsamt
für die Abschlussklassen im Landkreis Fulda aufgrund der hohen Zahlen
auch für nächste Woche Distanzunterricht dringend empfohlen,
sodass die Klassen H9, R10a und R10b weiter
im Distanzunterricht bleiben.
Die Präsentationsprüfungen für die 10. Klassen, die jetzt im Januar
angestanden hätten, werden daher ins 2. Halbjahr verlegt.
Abgabetermin der Hausarbeit soll der erste Schultag im Präsenzunterricht
sein.
Gerne kann die Hausarbeit aber auch schon früher abgegeben werden.
Die schriftlichen Haupt- und Realschulprüfungen in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch wurden um drei Wochen
verschoben und sollen im Zeitraum vom 7. Juni bis 11. Juni 2021
durchgeführt werden.
Mit Ausnahme von Prüfungen, die für den Schulabschluss 2021
unaufschiebbar sind, werden bis zum 14. Februar 2021 keine Klassenarbeiten
geschrieben oder sonstige Prüfungen durchgeführt.
Die Bekanntgabe und Begründung der aktuellen Noten im
Halbjahreszeugnis
konnte an unserer Schule online über die HPI-Cloud erfolgen,
jedoch haben bisher nicht alle Schülerinnen und Schüler davon Gebrauch
gemacht. Sollte es hier noch Gesprächsbedarf zur Notengebung
geben, so ist dies unter Einhaltung der Hygieneregeln
zusätzlich vor Ort möglich, selbstverständlich aber auch telefonisch oder
(auf freiwilliger Basis) per Videokonferenzsystem (Big Blue Button).
Die Zeugnisausgabe, die ursprünglich für den 29. Januar 2021
vorgesehen war, ist aufgrund der Pandemie nun auch an einem oder
mehreren anderen Terminen im Februar möglich.
Wird ein Zeugnis z.B. für eine Bewerbung benötigt, so ist ein
postalischer Versand im Einzelfall möglich.

Den Elternsprechtag hatten wir ursprünglich für den
8. Februar 2021 terminiert, jedoch macht es nicht viel Sinn,
diesen Tag durchzuführen, wenn die Zeugnisausgabe noch nicht erfolgt ist.
Generell kann er unter Einhaltung der Hygieneregeln in der Schule
erfolgen, aber Gespräche mit den Lehrkräften sind natürlich
auch telefonisch möglich.
Bezüglich der Zeugnisausgabe und der Organisation des
Elternsprechtages werden wir Sie noch einmal näher informieren,
da wir uns hinsichtlich der Durchführung selbst erst
einmal Gedanken machen müssen.
Auch das für Anfang Februar geplante Betriebspraktikum wird
ausgesetzt und kann zurzeit leider nicht stattfinden.
Benötigen Sie einen Nachweis über die Nicht-Inanspruchnahme
von Schule zur Beantragung von Kinderkrankengeld, so melden
Sie sich bitte im Sekretariat. Wir werden Ihnen so schnell
wie möglich die Bescheinigung zusenden.
In der Anlage finden Sie des Weiteren ein an Sie gerichtetes Schreiben
mit verschiedenen Hinweisen und Informationen des
Hessischen Kultusministers.

Herzliche Grüße
und bleiben Sie weiterhin gesund!
Bianka Roth
Komm. Schulleiterin
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