
 

  Unsere Servicezeiten:  
 
7:45 – 13:30 Uhr 
 
 
Sammelnummer und Auskunft: 0611 31-0 

Bankverbindungen der Stadt Wiesbaden: 
 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
Kto. Nr. 100 000 008 (BLZ 510 500 15) 
Postbank Frankfurt/M. 
Kto. Nr. 2680-608 (BLZ 500 100 60) 

 
 
 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen Datum 

20200513Töl Töl 13.05.2020 
 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts in den JS 5-E ab dem 18.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

ab dem kommenden Montag beginnen die Schulen hessenweit mit der nächsten Phase der 
Schulöffnung unter „Coronabedingungen“. Zum Herunterladen über die Homepage oder als Anhang 
einer Mail finden Sie die unterrichtlichen Planungen für die Klasse Ihres Kindes bis zu den 
Sommerferien. Uns ist es an dieser Stelle wichtig, Sie mit den Grundlagen der Planung zumindest 
ansatzweise vertraut zu machen, um das Ergebnis dieser Planungen für Sie nachvollziehbar zu 
gestalten. 

Darüber hinaus folgen Informationen zu Hygieneregeln, die im Zusammenhang mit dem weiterhin 
bestehenden Hygieneplan von großer Bedeutung sind. 

• Anzahl der Jahrgänge 

Aufgrund der räumlichen Kapazität ist es aktuell nicht möglich, mehr als drei Jahrgänge parallel zu 
unterrichten. Eine Ausweitung auf den Nachmittag zur Erweiterung der Kapazität entfällt durch 
Probleme in der An- und Abfahrt der Schülerinnen und Schüler und bereitet Schwierigkeiten bei der 
Gesamtdesinfektion der Räumlichkeiten. So werden wir am 18.05.2020 nebst der bereits beschulten 
Q2 nur mit weiteren zwei Jahrgängen starten können. 

• Anzahl der Unterrichtstage 

Das Ministerium macht die Vorgabe, alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien an acht 
Unterrichtstagen in der Schule zu haben. Wichtigste Vorgabe: Die Regeln des Hygieneplans sind 
einzuhalten und die Abschlussprüfungen müssen Priorität in der Planung haben. Dementsprechend 
haben wir die Klassen in einem Rhythmus geplant, der genau diese acht Anwesenheitstage 
ermöglicht. Mehr wäre schlichtweg auch nicht möglich gewesen. Während des mündlichen Abiturs 
wird es keine Präsenztage der JS5-E geben. 
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• Klassenteilungen / Fächer pro Tag 

Alle Klassen müssen geteilt werden, da sie größer als die Vorgabe von 15 Schülerinnen und Schülern 
sind. Die Klassen werden in zwei benachbarten Räumen unterrichtet, wobei die Zuordnung zu den 
beiden Teilgruppen rein alphabetisch erfolgte. Die Einteilung der Schülerinnen und Schüler ist den 
Klassenstundenplänen zu entnehmen. Wir bitten Sie an dieser Stelle um Verständnis, dass die 
Einteilung der Klassen nicht nach einem individuelleren System erfolgen konnte. 

Pro Tag werden zwei Fächer in jeweils zwei Schulstunden unterrichtet. Nach den beiden Stunden 
erfolgt ein Lehrerwechsel, die Schülerinnen und Schüler wechseln den Raum nicht. Verkurste Fächer 
(2. Fremdsprache, Religion/Ethik) werden nicht unterrichtet, da durch sie eine stärkere 
Durchmischung der Lerngruppen erfolgen würde. Dies ist aus Gründen des Infektionsschutzes zu 
vermeiden. 

• Bedeutung des Präsenzunterrichts / "Homeschooling" 

Für die Schülerinnen und Schüler ist es enorm wichtig, einfach wieder „da zu sein", wieder etwas 
Normalität zu erleben und letztendlich die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie ihre Lehrerinnen und 
Lehrer wiederzusehen. Diese Bedeutung würde ich als nicht zu gering einschätzen. Für uns ist es 
genauso wichtig, alle Schülerinnen und Schüler wieder „bei uns“ zu haben um in die Klassen 
„hineinhorchen“ zu können. 

Das "Homeschooling" wird bis zu den Sommerferien weiter fortgeführt werden müssen und mit den 
Präsenzstunden kombiniert Schulalltag werden. 

• Modelle anderer Schulen 

Sie werden über Freunde, Bekannte oder aus den Medien sicherlich auch von anderen Modellen der 
Präsenzbeschulung erfahren. Auch wir haben uns im Planungsvorlauf mit einer ganzen Reihe von 
Modellen auch anderer Schulen auseinandergesetzt. Jedes Modell hat seine Stärken und Schwächen 
und ist vor allem an die individuellen räumlichen und personellen Bedingungen der einzelnen Schulen 
angepasst. Ich möchte hier unseren Kultusminister zitieren: 

"Damit wird verdeutlicht, dass manches auch nicht machbar sein wird. (…) Da die Machbarkeit immer 
auch von Parametern abhängt, die Sie nicht beeinflussen können, wird sich der Grad der 
Zielerreichung je nach spezifischer Situation der Schule unterschiedlich gestalten." 

• Hygieneregeln 

Ich würde Sie als Eltern bitten, mit Ihren Kindern den Hygieneplan, den Sie auch zum Herunterladen 
auf der Homepage finden oder der Bestandteil einer E-Mail war, mit Ihren Kindern intensivst zu 
besprechen. In den vergangenen Wochen hat sich aus der wissenschaftlich-medizinischen 
Auseinandersetzung mit Infektionsszenarien ergeben, dass gerade das Händewaschen und die 
Wahrung des Abstandes die beiden wichtigsten Regeln sind, mit denen Infektionen vermieden werden 
können. 

Die Beschulung der Q2 hat hier gezeigt, dass die Oberstufenschüler bei der Wahrung des Abstands 
immer wieder ermahnt werden mussten und den Schülerinnen und Schülern nicht immer klar war, 
dass es sich bei diesen Regeln nicht um rein schulische Regeln handelt, sondern diese mittlerweile 
als Alltagsregeln gelten sollten. Bitte weisen Sie Ihre Kinder daher ganz explizit darauf hin, dass 
gerade sie es sind, die über die Einhaltung dieser beiden grundlegenden Regeln den Erfolg des 
Modells „Schule während Corona“ mit beeinflussen. Auch außerhalb der Schule und im ÖPNV sollten 
die Kinder die Regeln beherzigen. 

Die Klassenräume sowie die Toiletten werden täglich desinfiziert, in den Klassen und auf den Toiletten 
steht ausreichend Seife zur Verfügung. Das Tragen von Atemmasken während des Unterrichts ist 
nicht angeordnet, während der Pausen, im Schulgebäude und bei Toilettengängen ist das Tragen von 
Masken sinnvoll. 



 

• Handtücher 

Durch die Erweiterung des Unterrichts auf insgesamt drei Jahrgangsstufen würde es schwierig 
werden, den Schülerinnen und Schülern jeden Tag Einwegtücher und Mülltüten zur Verfügung zu 
stellen. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit erachten wir es daher als notwendig, die Schülerinnen 
und Schüler aufzufordern, eigene Textilhandtücher und Einwegmülltüten für Taschentücher 
mitzubringen. 

• Krankmeldung / Infektionen 

Sollte Ihr Kind Symptome einer Infektion zeigen, so lassen Sie Ihr Kind zuhause und lassen die 
Symptomatik ärztlich abklären. Sollte Ihr Kind während der Schulzeit Symptome einer Infektion 
zeigen, so erfolgt die Krankmeldung nicht mehr über das Sekretariat. Ihr Kind hat die Möglichkeit, über 
ein eigenes Mobiltelefon bei Ihnen anzurufen und sich abholen zu lassen oder – für die Klassen 7-E 
Phase – nachzufragen, ob es alleine nach Hause gehen darf. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind die 
Telefonnummern kennt, die anzurufen sind. Ein Anruf kann auch durch den Fachlehrer erfolgen, falls 
Ihr Kind kein Mobiltelefon besitzt. Wir wollen auf diesem Weg versuchen, die persönlichen Kontakte 
im Sekretariat der Schule zu minimieren. 

Sollten bei Ihnen, in Ihrer Familie, bei Ihrem Kind oder einer Kontaktperson eine Infektion mit dem 
Corona-Virus nachgewiesen werden, so würde ich Sie bitten, uns sofort darüber in Kenntnis zu setzen 
und mit dem Wiesbadener Gesundheitsamt in Kontakt zu treten. 

• Schülerinnen und Schüler -  Risikogruppen 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter nach ärztlicher 
Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer 
Risikogruppe in einem Hausstand leben. Senden Sie in einem solchen Fall das entsprechende Attest 
als Mailanhang an das Sekretariat der Schule und informieren die Klassenleitung Ihrer Klasse. 

 

Wir freuen uns, dass die Schule zumindest im Ansatz wiederbeginnt und hoffen, dass wir durch unser 
Handeln Rahmenbedingungen geschaffen haben und der Wiederbeginn unter Wahrung des 
Hygieneplans erfolgreich gelingt.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Uwe Tölle 

Schulleiter 


