Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen (in "Bcc"),
sehr geehrte Schülervertretung (in „Cc“),
sehr geehrte Schulelternbeiräte (in „Bcc“),
sehr geehrte Frau Wachter (Bitte stellen Sie die Informationen und die Anhänge auch auf der
Schulwebsite ein; danke vorab!),
im Zuge der anstehenden Notbremse des Bundes (https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-inhessen/in-diesen-kreisen-und-staedten-greift-die-bundes-notbremse) und unter Bezugnahme auf
das Ministerschreiben vom 23.04.2021 sowie die untenstehende Nachricht des Schulamtes ergeben
sich für die GSS folgende Änderungen, welche bitte möglichst umgehend an die Eltern- und
Schülerschaft weitergeleitet werden; danke vorab:
Abschlussklassen:
Die Abschlussklassen (9H/10H/10R) sind bereits ab Mittwoch, 28.04.2021 im Wechselunterricht
(Gruppe B beginnt; vgl. Übersicht anbei).
Religion wird aktuell weiter im Klassenverband unterrichtet.
PuSch-Klasse: In Absprache mit dem Hessischen Kultusministerium als geteilte Gruppe im
Wochenwechsel.
Die Oberstufe wird von Herrn Schmöker separat unterrichtet.
Klassen 5/6:
Es gilt ab Donnerstag, 29.04.2021 der Distanzunterricht.


Notbetreuung:
Die bereits angemeldeten Kinder werden von unseren FSJ-Kräften während der Distanzphase
als Lernverband (hygienekonform) betreut und beaufsichtigt.
Eine Versorgung mit Arbeitsaufträgen durch die Fachlehrkräfte vorab ist hierbei vorgesehen.
Eine Zuschaltung über die Smartboards zum Online-Unterricht ist im Rahmen der
Notbetreuung nicht vorgesehen.
Die Betreuung endet spätestens nach der 6. Stunde (13:10 Uhr).



Mensa:
Öffnung in den Pausen weiterhin gegeben (für geteilte Abschlussklassen und Schulpersonal)
Mittagessen für Kinder der Notbetreuung aus Ganztagsklassen: Eine individuelle Versorgung
ist über den Ganztag abgesprochen und wird ermöglicht.

Intensivklassen:
Es gelten individuelle Absprachen mit der Schulleitung, welche bereits intern kommuniziert worden
sind.
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf:
Es gelten weiterhin die individuelle Absprachen mit der Schulleitung, welche bereits intern bekannt
sind.
Da aufgrund der schwankenden Inzidenzwerte der genaue Zeitpunkt für eine Rückkehr in den
(geteilten) Präsenz- bzw. Wechselunterricht nicht vorhersehbar ist, bietet der Kalender anbei der
Schulgemeinde eine klare Orientierungsstruktur, wann welche Gruppe wieder den Unterricht
besuchen soll.
Die Klassenräume sind dabei über Web-UNTIS einzusehen; danke an Frau Kessler und Herrn Späth
für die vorausschauende Planung!

Allen gemeinsame weiterhin gute Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Stricker
Schulleiter
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