Grund- und Hauptschule des Main-Kinzig-Kreises
- Schule mit Padagogischer Nachmittagsbetreuung -

Bad Orb, 07. Jan.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

der Prasenzunterricht kann in der bisherigen Form vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021
auch weiterhin nicht stattfinden. Zur Eindammung der Pandemie ist es notwendig, den
Prasenzunterricht
einzuschranken
und soweit wie moglich auf Distanzunterricht
auszuweichen.
Falls es Ihnen nicht moglich ist, Ihr Kind zuhause zu betreuen, teilen Sie uns biUe mit
diesem Formular mit, ob Ihr Kind an allen Schultagen bis zum 31.01.2021 in der Schule
unterrichtet werden soil.
Der Prasenzunterricht umfasst in diesem Zeitraum in der Vorklasse sowie in den
Jahrgangsstufen 1 und 2 jeweils die ersten vier Unterrichtsstunden, fOr die
Jahrgangsstufen 3 bis 6, 9 bzw. die Intensivklasse der Sekundarstufe die ersten
fOnf Unterrichtsstunden. Der Unterricht findet in festen Lerngruppen statt. In
dieser Zeit liegen die Schwerpunkte in den Kernfachern, Sportunterricht findet
nicht statt. Die Jahrgangsstufen 7 und 8 haben Distanzunterricht.
FOr bereits bei "Panama" angemeldete GrundschOier wird die Betreuung nach
Unterrichtsschluss selbstverstandlich durch unser "Panamateam" sichergestellt.
Die Mittagsverpflegung

muss durch das Elternhaus

gewahrleistet

werden.

Ihre Entscheidung bitte ich der Martinus-Schule auf dem ublichen Weg umgehend
zuzuleiten, um die Unterrichtsorganisation moglichst bald klaren zu konnen.
Sollten sich Ihre personlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats andern, bleibt
Ihnen weiterhin die Moglichkeit erhalten, Ihr Kind fOr den Prasenzunterricht anzumelden
oder aber auch vom Prasenzunterricht abzumelden. In diesem Fall bitte ich diese
Entscheidung bis spatestens Freitagmorgen mit Wirkung zur neuen Schulwoche
mitzuteilen.
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Datum

(. ..) Die SchOlerinlder SchOler

Name, Klasse und Anschrift

nimmt am Prasenzunterricht

in der Schule tei!.

Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erz'iehungsberechtigten

Martinus-Schule 3687 Bad Orb

Datum

(. ..) Die Schillerinlder Schiller

Name, Klasse und Anschrift

nimmt ab dem
nicht mehr am Prasenzunterricht
am Distanzunterricht von zuhause aus tei!.

in der Schule und stattdessen

Datum, Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
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Hessisches Kultusministerium
Der Minister

Hessisches Kultusministerium

HESSEN

Postfach 3160 65021 Wiesbaden

An aile
Eltern und Erziehungsberechtigten

6. Januar2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie verbringen
konnten und gesund und zuversichtlich in das neue Jahr gestartet sind. Auch wenn die
bereits begonnenen Impfungen Hoffnung machen, wird die Corona-Pandemie
bedauerlicherweise auch in den kommenden Wochen und Monaten Auswirkungen auf
den Unterrichtsalltag Ihrer Kinder haben.
Auf Basis der Beratung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander und
der Bundeskanzlerin in dieser Woche hat die Hessische Landesregierung mit Blick auf
das aktuelle Infektionsgeschehen entschieden, dass die Schulen auch nach dem 11. Januar 2021 noch nicht zum regularen Schulbetrieb zuruckkehren k6nnen. Eine prazise
Einschatzung der Entwicklung des Infektionsgeschehens ist zurzeit aul1erordentlich
schwierig. Aufgrund der Feiertage ist davon auszugehen, dass die derzeitigen Meldezahlen das tatsachliche Infektionsgeschehen nicht genau abbilden. Sicher kann jedoch gesagt werden, dass das Infektionsgeschehen weiterhin auf einem hohen Niveau ist. Deshalb ist fUr den Schulbetrieb eine Ubergangsphase bis zum 31. Januar 2021 vorgese-

hen, in der so wenig Kontakte wie moglich stattfinden sollen.
Nachfolgend haben wir Ihnen aile wichtigen Informationen zusammengestellt, die fOr die
Beschulung Ihrer Kinder in den nachsten Wochen zu beachten sind. Es gelten dabei
unterschiedliche
Regelungen fUr verschiedene Jahrgangsstufen.
Bitte scheuen Sie
sich nicht, bei schulbezogenen Ruckfragen Kontakt mit Ihren Lehrkraften und
gegebenenfalls auch mit Ihrer Schulleitung aufzunehmen.

GUteslogo'
Familienfreundlicher

Luisenplatz 10 65185 Wiesbaden
Telefon (0611)368-0 Telefax (0611)368-2099

E-Mail: poststelle.hkm@kultus.hessen.de
Internet: www.kultusministerium.hessen.de

Arbeitge~r
Land Hessen
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Jahrgangsstufen
1 - 6 (sowie Forderschulen,
gewahrt werden kann)
1m Zeitraum

vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 wird, wie an den Tagen

vor den Weihnachtsferien,
•

an denen eine Lerngruppenkonstanz

Bitte teilen

die Prasenzpflicht

Sie der Schule

Ganztagsangeboten

mit, ob

ausgesetzt.
Ihre Kinder

Das bedeutet:
dem

Unterricht

und den

in der Schule fernbleiben. Dabei gilt der Grundsatz,

dass

moglichst aile SchUierinnen und Schuler von zu Hause am Distanzunterricht
teilnehmen und nur dann in die Schule gehen sollen, wenn es Ihnen beruflich
oder

aus anderen

Grunden

nicht

moglich

ist, Ihre Kinder

zu Hause zu

betreuen.
Sollten sich Ihre pers6nlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats andern, haben Sie die M6glichkeit, Ihr Kind fUr den Prasenzunterricht anzumelden oder aber
auch vom Prasenzunterricht wieder abzumelden. In diesem Fall bitten wir, diese
Entscheidung bis spatestens Freitagmorgen mit Wirkung zur neuen Schulwoche
mitzuteilen.
•

Treffen Sie Ihre Entscheidung bitte ausschlieBlich unter Betreuungsaspekten denn eines mochte ich Ihnen an dieser Stelle versichern: Aile Schulerinnen und
Schuler, ob nun zu Hause im Distanzunterricht oder vor Ort in der Schule, erhalten
dieselben Unterrichtsinhalte.

•

Die Zeugnisnoten

fUr das 1. Halbjahr werden auf der Grundlage der bis zum Zeit-

punkt des Aussetzens

am 16. Dezember 2020 erbrachten

der Prasenzpflicht

schriftlichen, mundlichen und sonstigen Leistungen erstellt.

Jahrgangsstufen

ab Klasse 7 (mit Ausnahme

der Abschlussjahrgange)

Schulerinnen
und SchUler der Jahrgangsstufen
Abschlussjahrgange)
erhalten Distanzunterricht,

ab Klasse 7 (mit Ausnahme der
fUr den weiterhin die Schulpflicht

gilt.
•

Ihre Kinder erhalten von den Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben
trage, die sie zuhause bearbeiten mussen.

•

Klassenarbeiten,
Distanzunterrichts

und Arbeitsauf-

Klausuren und sonstige Prufungen finden in der Zeit des
mit Ausnahme derjenigen, welche fUr Schulabschlusse 2021

unaufschiebbar sind, nicht statt. Dies bedeutet, dass die fUr januar terminierten
schriftlichen Leistungsnachweise,
die fUr die Noten in Abschlusszeugnissen
relevant sind (z.B. Klausuren in 01 und 03, die in die Abiturnote einflieBen), ab

-3-

dem 11. Januar 2021 geschrieben werden konnen, und zwar in Prasenz in der
Schule unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. Ersatzleistungen sind
alternativ moglich. Die Klassenarbeiten und Prufungen in den anderen
Jahrgangsstufen entfallen, konnen aber ebenfalls durch Ersatzleistungen
kompensiert werden.
•

Die Zeugnisnoten fUr das 1. Halbjahr konnen, da sie im Wesentlichen informatorischen Charakter haben, auf der Grundlage der bis zum Zeitpunkt des Aussetzens der Prasenzpflicht am 16. Dezember 2020 erbrachten schriftlichen, mundlichen und sonstigen Leistungen erstellt werden.

•

Die 8etriebspraktika an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen werden
zunachst fUr den Zeitraum bis zum 31.01.2021 ausgesetzt. Begrundete Einzelfallentscheidungen anderer Art sind bei Zustimmung alief Beteiligten (Schuler, Erziehungsberechtigte, Betrieb, Schulleitung) unter Einhaltung der geltenden Hygieneplane moglich. Besuche im Betrieb durch Lehrkrafte durfen jedoch nicht stattfinden.

•

Fur SchUlerinnen und SchUler mit einem Anspruch auf sonderpadagogische
Forderung, der eine besondere Betreuung erfordert, muss diese in Absprache mit
den Eltern oder Erziehungsberechtigten in der Schule sichergestellt werden.

•

Schulen fUr Kranke sowie an Schulen, Zweigen, Klassen oder Abteilungen mit dem Forderschwerpunkten
emotionale und soziale Entwicklung,
geistige Entwicklung oder korperliche und motorische Entwicklung sowie
fOr InternatsschUlerinnen
und InternatsschUler an Forderschulen findet die
Regelung fUr die Jahrgange 1 - 6 Anwendung, da bei ihnen von einem erhohten
Betreuungs- und Unterstutzungsbedarf ausgegangen wird. Fur die ubrigen Forderschulformen (Horen, Sehen, Sprachheilforderung und Lernen) gelten die gleichen Regelungen wie fUr allgemeine Schulen. Schulerinnen und Schuler in den
Abschlussjahrgangen
in den Forderschwerpunkten
Lernen und geistige Entwicklung erhalten Prasenzunterricht unter Wahrung der Abstandsregelungen.
An

Prasenzunterricht

in den Abschlussklassen

•

Der Unterricht in den Abschlussklassen erfolgt grundsatzlich im Rahmen von Prasenzunterricht in der Schule.

•

Der Unterricht wird bei durchgangiger Einhaltung des Mindestabstands von 1,5
Metern erteilt. Gegebenenfalls werden die Lerngruppen dafUr geteilt und in benachbarten Raumen untergebracht. Die Lehrkraft ist dann zeitgleich fUr beide Teilgruppen zustandig.

-4 -

•

Der Prasenzunterricht kann, wenn ein vergleichbarer Lernerfolg sichergestellt
wird, phasenweise durch Distanzunterricht ersetzt werden.

•

Das gilt auch fUr die Abschlussjahrgange in Ersatzschulen.

FOr aile in diesem Jahr anstehenden AbschlussprOfungen, insbesondere das
Abitur, wird gewahrleistet, dass nur diejenigen Lerninhalte PrOfungsgegenstand
sind, die auch vermittelt wurden. Wir werden zeitnah konkrete Regelungen zu den
AbschlussprOfungen bekanntgeben.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir werden Sie
regelmaBig Ober die aktuellen Entwicklungen (auch unter www.kultusministerium.hessen.de) auf dem Laufenden halten und Sie rechtzeitig Ober anstehende Veranderungen
informieren.
Bitte beachten Sie, dass neben der vom Hessischen Kultusministerium getroffenen
landesweiten Regelung wie auch bisher - je nach Entwicklung der pandemischen Lage
vor Ort - abweichende regionale MaBnahmen wie Quarantaneanordnungen oder
temporare SchulschlieBungen (z.B. durch die Gesundheitsamter) fUr die Schulen
getroffen werden k6nnen.

Digitales Lernen
Zentrale Bedeutung fOr das digitale Lernen haben Lernplattformen, darunter das vom
Land zur VerfOgung gestellte "Schulportal Hessen" mit seinen verschiedenen
Moglichkeiten (wie SchuIMoodle). Diese Plattform ist in den vergangenen Wochen
technisch u.a. mit der Ausweitung der Serverkapazitaten optimiert worden.

Schulpsychologische Hilfe
Die Pandemie ist in vielerlei Hinsicht eine greBe Herausforderung fOr Sie als Eltern. Bitte
scheuen Sie sich nicht, bei Bedarf mit den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen
Kontakt aufzunehmen, die Ihnen in jedem der 15 Staatlichen Schulamter zur Seite stehen, in schwierigen Situationen vermitteln und wichtige Tipps fOr die gemeinsame Zeit
zuhause geben.
Die entsprechenden Telefonnummern Ihres Staatlichen Schulamtes finden Sie unter folgendem Link auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-elternlschulpsychologische-hinweise-im-rahmen-von-corona/schulpsychologische-telefonberatung.

-5Ich verbleibe mit den besten Wunschen
und bin derfesten Oberzeugung,
len anbrechen werden.
Mit freundlichen
Ihr

GrO~en

fUr Sie und Ihre Familie fUr ein gutes neues jahr

dass schon bald wieder bessere Zeiten fUr unsere Schu-

