Gerhart-Hauptmann-Schule
Kooperative Gesamtschule
des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Goethestraße 99 ∙ 64347 Griesheim

Griesheim, den 17.02.2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 und 6,
wie Sie bereits durch den Elternbrief von Minister Professor Dr. Lorz am Freitag, dem 12.02.2021,
informiert wurden, beginnt ab dem 22.02.2021 der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 im Wechselmodell.
Wir sind alle sehr froh, dass somit ein „kleiner“ erster Schritt in Richtung Regelschulbetrieb
gemacht werden kann. Die letzten Wochen waren für Sie als Familien, für die Lehrkräfte und die
Schulleitung sehr herausfordernd. Die organisatorische Planung für den Wechselunterricht steht
seit längerer Zeit. Dennoch möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in den ersten
Wochen durchaus noch zu Änderungen kommen kann und wir die Organisation an die Bedarfe
anpassen müssen, die sich eventuell ergeben.
Die Schulleitung der GHS hat sich auf Grund der besseren Nachverfolgbarkeit der Lerngruppen
und der organisatorischen Umsetzbarkeit entschieden, dass die Schülerinnen und Schüler im
wöchentlichen Wechsel kommen. Die Anwesenheit in der Präsenzwoche ist Pflicht. Das
Fehlen ist wie gewohnt von den Eltern zu entschuldigen. Risikoschüler können per Antrag der
Eltern (siehe Homepage) von der Präsenzpflicht befreit werden.
Die Gruppen werden von den Klassenlehrkräften eingeteilt, die ebenfalls entscheiden, welche
Gruppe am 22.02.21 in der GHS startet und welche erst am 01.03.21.
Für die Woche, in der die eine Klassenhälfte nicht hier in der Schule ist, werden für diese
Schülerinnen und Schüler Arbeitsaufträge in Teams eingestellt.
Der Distanzunterricht kann nicht mehr in der gewohnten Form in den Fächern, in denen die
Lehrkräfte in Präsenz unterrichten, stattfinden. Videounterricht findet in der Regel nicht mehr
statt.
Ein Zuschalten der Distanzschülerinnen und -schüler zum Präsenzunterricht ist leider aus
technischen Gründen nicht möglich. Die Internetverbindung der GHS ist dafür leider nicht
ausgelegt und kann, solange von der Telekom noch kein Glasfaserkabel verlegt ist, nicht
nachgerüstet werden.
Bei Bedarf ist eine Notbetreuung 1.- 6. Stunde eingerichtet. Hierfür müssen Sie Ihr Kind
erneut bis spätestens Montag, den 22.02.21 anmelden (Anmeldung im Anhang) und den
Nachweis des Arbeitgebers vorlegen, dass beide Elternteile oder Sie als alleinerziehender
Elternteil arbeiten gehen. Für die Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr können Sie Ihr Kind in der
Hausaufgabenbetreuung anmelden. Auch dort werden die Gruppen nach Jahrgängen und, wenn
möglich, Klassen getrennt betreut. Das Essen in der Mensa ist erst ab Mittwoch, den 24.02.21
möglich. Sie können Ihr Kind online dazu anmelden. Die Essenszeit für Klasse 5 ist von 13:10 Uhr
bis 13:35 Uhr, für die Klasse 6 von 13:35 Uhr bis 14:00 Uhr.
Das Schülercafe hat in der 1.- 7. Stunde mit einem eingeschränkten Angebot geöffnet.
Der Unterricht erfolgt entsprechend dem Stundenplan von der 1. bis zur maximal 9. Stunde.
Es werden alle Fächer im Klassenraum unterrichtet. Manchen Klassen mussten wir neue
Klassenräume zuweisen, um sicherzustellen, dass alle Klassen auf zwei und nicht drei
Teilgruppen aufgeteilt werden können.
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Der Sportunterricht findet im Freien oder als Theorieunterricht im Klassenraum statt.
Der Religions- und Ethikunterricht wird weiterhin als Distanzunterricht unterrichtet. Die
Schülerinnen und Schüler einer Klasse werden in den Religions- und Ethikstunden von einer
Lehrkraft in ihrem Klassenraum beaufsichtigt und können hier an den mitgebrachten Arbeitsaufträgen arbeiten. Es wird keine klassenübergreifenden Kurse geben.
Der Förderunterricht LRS, DaZ etc. wird weiterhin aus der Distanz unterrichtet.
Der IKG-Kurs entfällt erstmal.
Klassenarbeiten können geschrieben werden, aber nur in den jeweiligen Teilgruppen. Jede
Teilgruppe bekommt eine eigenständige, aber gleichwertige Arbeit. Es sind aber auch
Ersatzleistungen zum Nachweis der schriftlichen Leistung möglich. Umständehalber kann im
zweiten Halbjahr von der Regelanzahl der Klassenarbeiten abgewichen werden.
Die in der Distanzwoche zu bearbeitenden Arbeitsaufträge können zur Leistungsbeurteilung
der sonstigen Mitarbeit herangezogen werden.
Es gilt weiterhin der Hygieneplan der GHS.
Nach Möglichkeit sollen medizinische Masken getragen werden. Die Maskenpflicht gilt auf dem
gesamten Gelände und in den Klassenräumen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und
Besucher.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich auf dem Weg zur Schule und nach Hause
verhalten soll und dass auch hier die Abstandsregeln eingehalten werden müssen, damit es auch
hier zu keinen Ansteckungen kommt.
Es ist entscheidend, dass die Kinder auf dem Schulhof, auf den Aufstellplätzen und in den
Fluren Abstand halten. Unser Gelände lässt eine Zuweisung bestimmter Bereiche für einzelne
Klassen, wie Sie das evtl. aus den Grundschulen kennen, so leider nicht zu.
In den Pausen gibt es selbstverständlich Lehreraufsichten, dennoch ist an dieser Stelle
Selbstdisziplin und Eigenverantwortung unerlässlich. Das gilt in hohem Maße auch für die 5Minuten Pausen, in denen es leider unvermeidbar ist, dass die Lehrkraft den Raum wechselt.
Allgemein gilt: Sollten sich Schülerinnen und Schüler nicht an die aktuellen Regeln halten,
werden sie sofort vom Unterricht ausgeschlossen und nach Hause geschickt.
Zur Zeit gibt es noch keine Informationen darüber, wann die Klassen 7 bis 10 wieder im PräsenzWechselmodell starten, bzw. wann das Wechselmodell für die Klassen 5 und 6 endet und alle
wieder gemeinsam zur Schule kommen können.
Wir alle können durch unser vorsichtiges Verhalten dazu beitragen, dass die Infektionszahlen
weiter nach unten gehen und dort stabil bleiben.
Viele Fragen sind nach wie vor offen wie z.B. ob alle Praktika auch nach den Osterferien
ausgesetzt werden oder ob die Versetzungsbestimmungen wie im letzten Jahr verändert
werden. Das Kultusministerium berät aktuell alle diese Anfragen, die es regelmäßig über die
Schulämter von uns Schulleitungen erhält. Haben Sie Geduld. Sobald wir Informationen haben,
geben wir diese an Sie weiter und veröffentlichen Sie auf der Homepage.
Für den „Start“ am Montag wünsche ich uns allen gutes Gelingen, die nötige Achtsamkeit
füreinander und uns selbst sowie Spaß und Freude am Lernen.
Freundliche Grüße und passen Sie auf sich auf

Birgit Haas
Stellvertretende Schulleiterin
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