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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Montagmorgen hat uns der Brief des Hessischen Kultusministeriums zum Umgang mit 
dem Präsenzunterricht vor den Weihnachtsferien erreicht. Am heutigen Montag, dem 14. 
Dezember 2020, sowie am Dienstag, dem 15. Dezember 2020, findet der Unterricht demnach 
in allen Klassenstufen nach den jeweils bestehenden Regeln wie bisher statt. 
 
Von Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, bis zum letzten Schultag, am Freitag, dem 
18.Dezember 2020, gelten dann für alle Jahrgangsstufen folgende Regelungen:  
 
 Schülerinnen und Schüler sollen, insofern es möglich ist, zu Hause betreut werden. Daher 

können sie je nach Ihrer Entscheidung als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte dem 
Unterricht in der Schule fernbleiben. Die Schülerinnen und Schüler, die zuhause 
bleiben, bekommen entweder direkt von ihren Lehrerinnen und Lehrern oder über das 
Schulportal Aufgaben. 

 Wenn Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen soll, füllen Sie bitte die Anmeldung aus, 
die heute auch in allen Klassenstufen verteilt wurde, und geben diese Anmeldung Ihrem 
Kind morgen mit in die Schule. Diese Anmeldung für den Präsenzunterricht gilt für alle 
drei Tage, vom Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, bis Freitag, dem 18. Dezember 2020, 
einheitlich. Ein Hin- und Herwechseln zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht 
möglich. Für die im Präsenzunterricht angemeldeten Schülerinnen und Schüler wird es 
dann ein Unterrichtsangebot geben. 

 Klausuren Klassenarbeiten, Klausuren und sonstige Prüfungen finden zwischen dem 16. 
und 18. Dezember 2020 nicht statt. 
 

Ich danke allen Eltern für Ihren großen Beitrag dazu, dass unsere Schule in den vergangenen 
Monaten sicher und gut laufen konnte und denke, wir können auch mit den 
obigen Regelungen des HKM allen Familien ein passendes Lernangebot für die Kinder 
machen, damit wir auch in diesem außergewöhnlichen Jahr gesund miteinander Weihnachten 
und Silvester feiern können. 
 
Für den Schulbeginn am 11.Januar sind wir als Schule auch inzwischen gut darauf vorbereitet 
gegebenenfalls auf die Stufe 3 (Hybridbeschulung im Wechsel zwischen Lerngruppen A und 
B) wechseln zu müssen. Im Interesse Ihrer Kinder, deren Zukunftschancen wir als 
Gesellschaft nicht aus dem Blick lassen dürfen, hoffe ich jedoch, dass wir nach den 
Ferien wieder regulären Präsenzunterricht anbieten dürfen. 
Ich wünsche Ihnen ein gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest und trotz allem erholsame 
Tage und einen guten Start in das neue Jahr. 
 

  
Dr. Matthias Bohn 
Schulleiter 


