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Frankfurt, 07.01.2020 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 11. Januar 2021 

Liebe Eltern, 

zunächst einmal wünschen wir Ihnen alles Gute für das neue Jahr, auf das wir so viel Hoffnung 
setzen, vor allem Gesundheit. 

Wieder einmal haben wir in kürzester Zeit ein Konzept für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
nach den Weihnachtsferien „stricken“ dürfen. Auch wenn wir uns schon seit Wochen mit einem 
neuerlich drohenden Lockdown auseinandergesetzt haben und somit ganz gut vorbereitet waren, 
sind immer viele Details zu bedenken und den Vorgaben und Umständen anzupassen. 

In einer dreistündigen Videokonferenz haben wir heute im Schulleitungsteam folgende Beschlüsse 
gefasst, die durch detailliertere Ausführungen der Stufenleiter*innen für Sie noch ergänzt werden. 

1. Für die Jahrgänge 5 und 6 ist die Präsenzpflicht für den Unterricht durch das 
Kultusministerium aufgehoben worden. Der Kultusminister verweist darauf, dass die 
Kontakte unbedingt reduziert werden müssen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen, 
und Ihre Kinder deshalb zu Hause betreut werden sollen. In Notfällen stellen wir eine 
Betreuung in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr zur Verfügung. Unterricht kann in dieser 
Zeit nicht stattfinden, sondern lediglich eine Unterstützung bei der Bearbeitung der 
Lernpläne. Bitte beantragen Sie über die Klassenlehrer*innen eine solche Notfallbetreuung. 
Alle Kinder im Distanzunterricht erhalten Lernpläne von ihren Fachlehrern*innen über das 
Schulportal oder per Abholung im Klassenraum und zwar montags von 10:00 – 11:00 Uhr 
(Jg. 5) und von 12:00 – 13:00 Uhr (Jg. 6).  

2. Die Jahrgänge 7 und 8 werden komplett im Distanzunterricht über das Schulportal 
beschult. Auch sie haben die Möglichkeit, Lernpläne in der Schule (Klassenraum) 
abzuholen und zwar dienstags von 10:00 – 11:00 Uhr (Jg. 7) und von 12:00 – 13:00 Uhr 
(Jg. 8). Für den Jahrgang 8 entfällt im Übrigen das Praktikum. 

3. Die Jahrgänge 9 und 10 sind Abschlussjahrgänge und werden zumindest zeitweise in 
Präsenz unterrichtet. Hierzu müssen die Lerngruppen geteilt und auf Abstand beschult 
werden. In der Verordnung des Kultusministeriums heißt es, dass der Präsenzunterricht 
phasenweise durch Distanzunterricht ersetzt werden kann, wenn ein vergleichbarer 
Lernerfolg sichergestellt werden kann.  
Das selbstgesteuerte Lernen erproben wir nunmehr seit vier Monaten und können mit Fug 
und Recht sagen, dass die älteren Jahrgänge dazu in der Lage sind. Wir haben deshalb 
beschlossen, den Jahrgang 10 in den Wechselunterricht zu schicken. Nähere 
Ausführungen wird es hierzu noch von Herrn Roggon geben. 

4. Für den Jahrgang 9 hatten wir ohnehin die Durchführung der Projektprüfungen geplant. 
Diese werden wir auch durchführen. Auch hierzu werden Ihnen noch detaillierte 
Informationen von Herrn Roggon zugehen. 
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5. Auch für die Jahrgänge 11 und 12 gilt der Distanzunterricht. Die Schüler*innen erhalten 
ihre Lernpläne durch den/die Fachlehrer*in i.d.R. über das Schulportal. Für diese 
Jahrgänge gibt es ebenfalls das Angebot, die Lernpläne in der Schule abzuholen und zwar 
für den Jg. 11 mittwochs von 10:00 – 11:00 Uhr (im Tutoriumsraum) und für den Jg. 12 
donnerstags von 12:00 – 13:00 Uhr (in der Aula). 

6. Der Unterricht für den Jahrgang 13 erfolgt nach Plan in Präsenz. Bezüglich der Details 
wird sich Frau Buß mit den Schülern*innen in Verbindung setzen. 

7. Auch die Intensivklassen werden in Präsenz unterrichtet. Am kommenden Montag wird 
Klassenlehrerunterricht erteilt in der Zeit von 08:30 – 12:00 Uhr. Ab Dienstag wird es einen 
angepassten Stundenplan geben. 

8. Für alle Schüler*innen der Sekundarstufe I im Distanzunterricht findet täglich gemäß dem 
Stundenplan die 1. SegeL-Stunde (8:30 – 9:30 Uhr) online statt.  
Alle Klassenlehrer*innen bieten darüber hinaus ihre Klassenlehrerstunden ebenfalls online 
an.  
Die Hauptfach- und Fremdsprachenlehrer*innen treffen sich ebenfalls einmal die Woche 
online mit ihren Lerngruppen, jeweils entsprechend der Stundenpläne. Die 
Nebenfachkollegen*innen sind zumindest per Chatfunktion einmal pro Woche für ihre 
Schüler*innen ansprechbar, sodass Fragen zu den Lernplänen geklärt werden können und 
Feedback gegeben werden kann. 
In den Jahrgängen 11 und 12 entfällt die Online-SegeL-Stunde. Dafür bieten alle 
Fachlehrer*innen ihren Lerngruppen einmal pro Woche eine Austauschmöglichkeit an. 

Wir haben uns im Kollegium bereits frühzeitig mit der Planung des neuerlichen Distanzunterrichts 
auseinandergesetzt. Dafür gilt unser herzlicher Dank dem Kollegium. Wir sind jetzt hoffentlich gut 
aufgestellt und haben an alle Detailfragen gedacht.  

In diesem Sinne wünschen wir uns allen einen guten Start in den nächsten und hoffentlich letzten 
Lockdown. Die Kollegen*innen und wir als Schulleitung bleiben natürlich für Sie präsent und 
ansprechbar für Fragen und konstruktive Anregungen. 

Herzliche Grüße 

Inge Gembach-Röntgen  Thilo Daxer
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