
 
An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

das neue Jahr hat genauso begonnen, wie das alte Jahr aufgehört hat: Die Corona-Pandemie und 

ihre Folgen sind das alles beherrschende Thema und kein Bereich unseres Lebens ist davon ausge-

nommen. Der allgemeine Lockdown ist bis zum 31. Januar 2021 verlängert worden und selbstver-

ständlich sind die Schulen davon ebenfalls betroffen. Welche Maßnahmen in den nächsten drei 

Wochen für die Schulen gelten und wie wir sie hier vor Ort im Friedrich-Ebert-Gymnasium um-

setzen, darum geht es in diesem Schreiben. 

 

Ziel: Kontakte reduzieren 

 

Oberstes Ziel der beschlossenen Maßnahmen bleibt es, Kontakte möglichst auf ein Minimum zu 

reduzieren. Dort, wo Kontakte nicht vermieden werden können oder sollen, müssen dann zumin-

dest die „AHA+L-Regeln“ konsequent eingehalten werden: Abstand (1,50 m), Hygiene (Hände 

waschen bzw. desinfizieren, Husten- und Niesetikette), Alltagsmasken und regelmäßiges Lüften. 

Dies setzen wir seit Monaten durch organisatorische Maßnahmen um, müssen aber bei der Einhal-

tung der Abstände wohl noch besser werden. Was organisatorisch möglich ist, werden wir tun. 

Aber die Mitarbeit jedes und jeder Einzelnen ist dafür unbedingt nötig. Hier sind die Schüler*innen 

gefordert! 

 

Um die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die sich gleichzeitig in der Schule aufhalten, zu ver-

ringern, wird der Unterricht in den verbleibenden drei Wochen des 1. Halbjahres komplett auf 

Distanzunterricht umgestellt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler bleiben zu Hause 

und werden durch ihre Lehrkräfte mit digitalen Hilfsmitteln unterrichtet. Dies gilt nicht 

für die Jahrgangsstufe Q3 und für die Klassen 5 und 6 nur mit Einschränkungen.  

 

 

Ausnahme 1: Jahrgangsstufe Q3 - Präsenzunterricht nach Plan 

 

Die Jahrgangsstufe Q3 wird nach den Weihnachtsferien als einzige Jahrgangsstufe vollzählig in der 

Schule anwesend sein und nach ihrem regulären Stundenplan unterrichtet. Der Raumplan wird ge-

ändert und an die jeweiligen Kursgrößen angepasst. In jeder Unterrichtssituation ist ein Abstand 

von 1,50 m zwischen den einzelnen Personen sicherzustellen. In den Fällen, in denen die Kurse so 

groß sind, dass in einem Raum diese Abstände nicht gewährleistet werden können, findet der Un-

terricht in zwei benachbarten Räumen bei geöffneter Tür statt. 

 

Klausuren, die im Dezember wegen des Lockdowns nicht mehr geschrieben werden konnten, 

werden in der ersten Schulwoche nach den Ferien nachgeholt. 

 



 

Ausnahme 2: Klassenstufen 5 und 6 - Präsenz in der Schule möglich 

 

Auch für die 5. und 6. Klassen wird der Unterricht in den nächsten drei Wochen grundsätzlich als 

digital gestützter Distanzunterricht durchgeführt: durch Arbeitsaufträge oder in Form von virtuel-

len Unterrichtsstunden. Die Lehrkräfte werden ihren Distanzunterricht aber aus den jeweiligen 

Klassenräumen heraus durchführen und sich entsprechend dem Stundenplan dort befinden.  

 

Kinder aus den Jahrgangsstufen 5 und 6, die nicht zu Hause betreut werden können, können sich 

dann während dieser Zeit im selben Raum wie die Lehrkraft aufhalten und dieselben Aufgaben in 

der Schule erledigen, die die anderen Schüler*innen zu Hause bearbeiten. Zur besseren Planbarkeit 

und zur Nachverfolgung von Kontakten müssen die Schüler*innen, die von diesem Angebot Ge-

brauch machen wollen, bei der Klassenlehrkraft dafür angemeldet werden. Dazu kann das vorbe-

reitete Formular benutzt oder eine E-Mail-Nachricht geschrieben werden. 

 

Gleichwohl gilt der Appell des Kultusministers: Wenn möglich, lassen Sie die Kinder zu Hause! 

 

 

Digital gestützter Distanzunterricht 

 

Für alle anderen Jahrgangsstufen (also die Klassen 7 bis E) gilt bis Ende Januar die sogenannte 

„Stufe 4“ der Corona-Planungsszenarien: eine vollständige Umstellung auf Distanzunterricht. Auch 

die Jahrgangsstufe 9 erhält Distanzunterricht, das Betriebspraktikum wurde ausgesetzt. 

 

Alle Schüler*innen haben einen Zugang zu MS Teams und können darüber miteinander und mit 

den Lehrkräften kommunizieren. Das Schulportal Hessen steht für ältere Jahrgangsstufen eben-

falls als Kommunikationsplattform bereit und wird seit einigen Monaten bereits regelmäßig genutzt. 

Und allen Schüler*innen, die kein eigenes Endgerät zur Verfügung haben, wurde vom Kreis Offen-

bach ein Leih-Laptop zur Verfügung gestellt. Mit anderen Worten: Die technischen Rahmenbe-

dingungen für digital gestützten Distanzunterricht sind weitgehend vorhanden. Sie müssen und 

werden in den nächsten (drei) Wochen mit Leben gefüllt werden. 

 

Das heißt nicht unbedingt, dass jetzt jede Unterrichtsstunde in einer Art „virtuellem Klassenzim-

mer“ stattfinden muss. In vielen Fällen können auch schriftliche Arbeitsaufträge erledigt werden 

und es kann auch per Chat kommuniziert werden. Wie der digital gestützte Distanzunterricht im 

Einzelnen umgesetzt wird, bleibt in der Entscheidung der einzelnen Lehrkraft. Dass jedes Fach ent-

sprechend der jeweiligen Stundenzahl unterrichtet wird, steht allerdings nicht zur Diskussion. 

 

In der Regel finden virtuelle Unterrichtssituationen (als „Videokonferenz“) oder auch Klassenchats 

zu der Zeit statt, die für das jeweilige Fach im Stundenplan vorgesehen ist. Wenn solche Lernsitua-

tionen von der Lehrkraft angesetzt sind, besteht „Anwesenheits-“ bzw. Teilnahmepflicht. In Einzel-

fällen können andere Termine außerhalb des Stundenplans im Einvernehmen mit der Klasse verein-

bart werden; auch daran sollte nach Möglichkeit teilgenommen werden. 

 

Bei technischen Schwierigkeiten hilft das Support-Team der Schule gerne weiter. 

(E-Mail: support@feg.he.lo-net2.de) 

 

mailto:support@feg.he.lo-net2.de


 

Ausblick: Wie geht es im Februar weiter? 

 

Auch das 2. Halbjahr wird vermutlich noch nicht wieder „normal“ verlaufen. Dennoch soll der Prä-

senzunterricht in der Schule schrittweise wieder aufgenommen werden. Hierzu erwarten wir Ent-

scheidungen Ende Januar. Momentan scheint es darauf hinauszulaufen, die 5. und 6. Klassen wieder 

regulär in der Schule zu unterrichten und für die Klassen 7 bis E zu dem Wechselmodell (halbe 

Klasse, A- und B-Tage) zurückzukehren, das wir bereits Ende November / Anfang Dezember prak-

tiziert haben. Wie das konkret umgesetzt wird, darüber werden wir rechtzeitig vorher informie-

ren. Ohnehin wird es zum Halbjahreswechsel – wie in jedem Schuljahr – wieder Veränderungen 

bei der Lehrkäfte-Zuordnung und beim Stundenplan geben. 

 

 

Keine Angst vor Nachteilen! 

 

Viele Schüler*innen und Eltern befürchten durch die Einschränkungen des laufenden Schuljahres 

Nachteile bei Prüfungen oder bei Noten. Dies ist verständlich. Aber man sollte sich immer klarma-

chen, dass alle Schüler*innen unserer Schule, in Hessen und darüber hinaus in derselben Situation 

sind. Selbst bei zentralen Prüfungen werden von den Prüflingen keine Dinge verlangt, die nicht vor-

her im Unterricht bearbeitet werden konnten. Deshalb rate ich hier zu einer gewissen Gelassen-

heit. Dennoch: Wir setzen alles daran, unsere Schülerinnen und Schüler fit zu machen und unter 

den gegebenen Umständen bestmöglich zu unterrichten und zu fördern. Die Lehrkräfte unserer 

Schule sind sehr motiviert und mit großem Engagement bereit, Lernprozesse zu begleiten und Un-

terstützung zu geben. 

 

 

Ein Schlüssel für erfolgreichen Unterricht ist Kommunikation!  

 

Wenn Sie, liebe Eltern, Rückfragen haben oder Anregungen geben wollen, nehmen Sie bitte Kon-

takt zu den Lehrkräften auf. Schwierigkeiten lassen sich im unmittelbaren Gespräch leichter bewäl-

tigen, als wenn sich Ärger aufstaut oder Missverständnisse nicht rechtzeitig geklärt werden. Über 

Ihr Kind und mittels MS Teams lässt sich der Kontakt zu den Lehrkräften relativ leicht herstellen. 

 

Vor allem aber bitte ich Sie auch um Nachsicht und Geduld – mit unseren Lehrkräften, mit Ihren 

Kindern und letztlich auch mit sich selbst. Alle Mitglieder unserer Schulgemeinde wollen das Beste 

und bemühen sich nach Kräften, die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen. Aber nie-

mand ist perfekt und nicht alles gelingt so, wie sich der eine oder die andere das wünscht. Wenn 

wir freundlich und nachsichtig miteinander und mit uns selbst umgehen, dann werden wir auch 

diese schwierigen Zeiten zusammen bestehen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für die nächsten Wochen (und Monate) Kraft und für das 

neue Jahr 2021 Glück, Erfolg und persönliches Wohlbefinden. Aber vor allem: Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

(Schulleiter) 


