Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

16.02.2021

am Freitag habe ich Ihnen über die Elternbeiräte und Klassenlehrkräfte das neueste
Ministerschreiben zum Unterricht in den kommenden Wochen weitergegeben. Sie finden das
Schreiben auch auf der Homepage.
Nun möchte ich darüber informieren, wie wir an der Alfred-Delp-Schule die neuen Regelungen
ab dem 22.02.2021 umsetzen werden.
Abschlussklassen:
 Die Abschlussklassen befinden sich weiterhin im Präsenzunterricht. Nach wie vor ist
eine Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt, den Gruppen wird jeweils einen eigener Raum
zugewiesen.
 Eine Änderung wird es bei der Zuweisung der Räume geben, da ab dem 22.02. manche
Räume aufgrund des Wechselunterrichts für die Jahrgangsstufen 5 und 6 nicht mehr
zur Verfügung stehen. Die Klassenlehrkräfte informieren die Schüler*innen über
TEAMS über die neue Raumzuweisung.
 Die Fachlehrkräfte betreuen beide Teilgruppen nach wie vor, phasenweise kann der
Präsenzunterricht als Distanzunterricht erteilt werden.
Jahrgangsstufen 5, 6 und Sprachintensivklassen:
 Ab dem 22.02.2021 werden die Kinder nach dem Wechselmodell unterrichtet. Die
Klassenlehrkräfte informieren Sie und die Kinder über die Gruppenzusammenstellung
(Teilgruppe A und Teilgruppe B).
 Der Unterricht findet im wöchentlichen Wechsel in der einen Woche als
Präsenzunterricht und in der anderen Woche im Homeschooling mit einem
Wochenplan statt. Natürlich können die Kinder im Homeschooling ihre Lehrkräfte zu
fest vereinbarten Zeiten über TEAMS erreichen, morgens sind die Lehrkräfte jedoch im
Präsenzunterricht und kümmern sich um die Teilgruppe, die in der Schule ist.
 Der Präsenzunterricht findet im Klassensaal statt.
 In Klassen mit geringen Schülerzahlen, in denen die Hygiene- und Abstandsregeln im
Klassensaal eingehalten werden können, kann ausschließlich Präsenzunterricht erteilt
werden. In diesem Fall informiert Sie die Klassenlehrkraft.
 Eltern können Ihre Kinder bei Bedarf in einer Notbetreuung für die Wochen anmelden,
in denen die Kinder im Homeschooling sind. Legen Sie bitte die Arbeitsbescheinigung,
die ich Ihnen am Freitag mit dem Ministerschreiben habe zukommen lassen, bei der
Anmeldung dazu. Sie finden diese Bescheinigung ebenfalls auf der Homepage.
Anmeldungen zum 22.02.2021 erbitten wir bis Freitag, 19.022021 um 8.00 Uhr,

danach soll eine Neuanmeldung jeweils eine Woche vor Beginn erfolgen. Insgesamt
gehen wir bei einer Anmeldung von einem dauerhaften Besuch der Notbetreuung
aus, Sie müssen Ihr Kind also nicht jede Woche wieder anmelden. Bitte beachten Sie,
dass die Kinder ihre Unterrichtsmaterialien vollständig mit in die Notbetreuung
bringen müssen, damit sie während der Betreuung an ihren Aufgaben arbeiten
können. Die genaue Ausgestaltung der Notbetreuung hängt von der Anzahl der
angemeldeten Kinder ab und wird nach Anmeldeschluss am Freitag schnellstmöglich
kommuniziert.
Allgemeine Informationen zum Präsenzunterricht/Wechselunterricht:
 Die Pausen werden wie vor den Weihnachtsferien in den Unterricht integriert und
somit versetzt durchgeführt.
 Nach wie vor essen die Schüler*innen vor oder nach einer Pause im Unterricht unter
Einhaltung der Hygieneregeln.
 Toilettengänge werden nach wie vor während des Unterrichts mit dem Schlüssel über
die Bibliothek geregelt.
 Der Hygieneplan 7.0 empfiehlt dringlich die Verwendung von medizinischen Masken.
Wir unterstützen diese Empfehlung sehr und stellen den Schüler*innen bei Bedarf
medizinische Masken zur Verfügung. Eine Information zur Wiederverwendung von
FFP2-Masken finden Sie auf unserer Homepage und wird diesem Schreiben angehängt.
 Der schuleigene Hygieneplan findet sich in jedem Klassensaal und in den Fachräumen
zum Nachschauen.
 Nach wie vor gilt: Wenn ihr Kind krank ist, sich krank fühlt, lassen Sie es bitte zum
eigenen Schutz und zum Schutz der anderen zu Hause.

Jahrgangsstufen 7, 8 und 9R:







Ihre Kinder werden weiterhin im Distanzunterricht beschult. Das bedeutet, sie
bekommen Aufgaben über TEAMS hochgeladen und nehmen am Online-Unterricht
teil.
Bitte achten Sie darauf, dass die Schüler*innen verbindlich an den Videokonferenzen
teilnehmen und ihre Aufgaben entsprechend hochladen.
Bei technischen Problemen informieren Sie uns bitte schnellstmöglich über das
Sekretariat.
Fragen und Hilfestellungen werden über die Chatfunktion mit der entsprechenden
Lehrkraft besprochen oder im gemeinsamen Online-Unterricht geklärt.
Der Distanzunterricht wird laut Hessischem Kultusministerium bewertet.
Demnächst erhalten Sie einen schuleigenen Leitfaden zum Distanzunterricht, der die
genaue Ausgestaltung besser verdeutlicht und in Zusammenarbeit mit Lehrkräften,
dem Personalrat und den Schulelternbeiräten entstanden ist.

Förderangebote:
Wir haben zur Unterstützung der Kinder drei Förderangebote im Fach Englisch eingerichtet.
Dabei handelt es sich um Online-Angebote. Für die Jg. 5 und 6 findet dieses Angebot montags
von 8.00-9.30 Uhr statt und kann somit alle zwei Wochen im Homeschooling besucht werden,
für die Jg. 7 und 8 montags von 9.30-11.00 Uhr und für Jg. 9 und 10 mittwochs von 11.00-

12.30 Uhr. Interessierte Schüler*innen melden sich bitte über den Chat bei Herrn Kircher. Er
wird dann über TEAMS zur Videokonferenz einladen.
Für die Fächer Deutsch und Mathematik gibt es die Frag-den-Lehrer-Stunden nachmittags
online. Interessierte Schüler*innen für Deutsch melden sich über den Chat bei Frau Bender,
für Mathematik melden sich interessierte Schüler*innen bei Herrn Winkler.
Für die achten Hauptschulklassen gibt es aktuell weitere Förderangebote, die den Eltern
bereits separat kommuniziert wurden.
Weekly Challenge:
Unsere FSJ-Kräfte bieten den Schüler*innen zurzeit wöchentliche Aufgaben (Quiz, Kunst,
Rechercheaufträge etc.). Am Ende einer jeden Woche kann man einen kleinen Preis gewinnen.
Interessierte Schüler*innen melden sich über den Chat bei Jens Baumann und werden dann
über die Weekly Challenges informiert.
Die Herausforderungen für Sie als Eltern bleiben weiterhin hoch und ich danke Ihnen für Ihre
Unterstützung, Ihre Bemühungen und die gute Zusammenarbeit.
Bitte beachten Sie jedoch auch, dass ein Großteil unserer Lehrkräfte ab dem 22.02. in allen
drei Modellen unterrichtet: im Distanzunterricht, im Präsenzunterricht der Abschlussklassen
und im Wechselunterricht des 5. und 6. Jahrgangs. Sicherlich können Sie sich vorstellen, dass
die Arbeitsbelastung auch der Lehrkräfte aktuell und ab nächster Woche mit diesen drei
Modellen enorm hoch ist. Wir werden den Lehrkräften in der Schule mehrere Räume
einrichten, sodass auch Online-Unterricht von der Schule aus besser zu bewältigen ist und
hoffen, der aktuellen Situation so bestmöglich begegnen zu können. Es wird aber nicht
gelingen können, den kompletten Unterricht als Videounterricht abzubilden.

Elternsprechtag:
Über die weitere Vorgehensweise zur Teilnahme am Elternsprechtag (10.03.2021) werden Sie
im Laufe dieser Woche über die Klassenlehrkräfte informiert.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre Klassenlehrkraft.

Mit freundlichen Grüßen
Sylvia Meier
Rektorin

