Hinweise zum Schulstart am 11.01.2021

Goethe-Gymnasium, 09.01.2021

Allgemeine Hinweise zum Distanzlernen
1
Angesichts der Tatsache, dass wir durch die neuen Corona-Regeln immer weiter sozial isoliert
werden, werden die Lehrkräfte im Rahmen des Distanzunterrichts möglichst häufig und regelmäßig
Videokontakt zu den Schülerinnen und Schülern suchen und auch über die Arbeitsaufträge und
Stundengestaltungen Videokontakte unter den Schülerinnen und Schülern initiieren.
2
Das Distanzlernen orientiert sich grundsätzlich an dem bestehenden Stundenplan. Abweichungen
gibt es nur dann, wenn es für die Lehrkräfte Kollisionen zwischen dem Präsenzunterricht und dem
Distanzunterricht gibt. Über Abweichungen vom Stundenplan werden Sie die Kolleginnen und
Kollegen zeitnah informieren. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass nicht von Anfang an alles
reibungslos funktionieren wird, denn der hessische Sonderweg verunmöglicht ein für die gesamte
Schulgemeinde zeitlich klar strukturiertes Distanzlernen. Vor diesem Hintergrund werden die
Kolleginnen und Kollegen noch einmal ausdrücklich die Rahmenbedingungen für das Distanzlernen
kommunizieren. Dabei geht es z.B. um die Frage, wann und wie die Möglichkeit für Rückfragen
besteht, wann und wie die Aufgaben abzugeben sind, wann und wie eine Rückmeldung erfolgt.
3
Die Lehrkräfte werden, sofern noch nicht geschehen, möglichst schnell die Notenbesprechungen
abschließen. Bei der Notenvergabe für das erste Halbjahr können Leistungen, die bis zum 16.12.2020
erbracht worden sind, berücksichtigt werden. Hinzu kommen natürlich die Leistungsnachweise in der
Q3. Die Notenbesprechung erfolgt über das Schulportal oder telefonisch. Gleiches gilt für die
Besprechung der Ergebnisse von noch nicht zurückgegebenen Leistungsnachweisen. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir in der aktuellen Situation die Leistungsnachweise nicht ausgeben bzw.
abholen lassen können. Falls es im Einzelfall diesbezüglich weiteren Gesprächsbedarf gibt, wenden
Sie sich bitte zunächst immer an die betreffende Lehrkraft.
4
Im aktuellen Distanzunterricht findet eine Leistungsbewertung statt. In der Vergangenheit galt, dass
sich die Leistungen im Distanzunterricht nicht negativ auf die Leistungsbewertung auswirken dürfen.
Dies gilt ab sofort nicht mehr! Die Teilnahme und Beteiligung am Distanzlernen wird von den
Lehrkräften beurteilt. Aus diesem Grund werden die Schülerinnen und Schüler über die gewählten
Formen der Leistungsfeststellung kurzfristig informiert.
5
Distanzlernen ist Pflichtunterricht. Die Lehrkräfte werden die Anwesenheit und Aufgabenerledigung
überprüfen. Wenn Schülerinnen und Schüler zu den vorgegebenen Terminen nicht anwesend sind, so
sind dies wie üblich zunächst unentschuldigte Fehlzeiten, die wie im Präsenzunterricht auch von den
Eltern oder volljährigen Schülerinnen und Schüler kurzfristig entschuldigt werden müssen.
6
TEAMS und das Schulportal sind die Kommunikationswege, die bevorzugt verwendet werden.
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7
Bitte denken Sie daran, dass alle Schülerinnen und Schüler pünktlich zu den Terminen erscheinen und
ihre Materialien zur Hand haben.
8
Falls einzelne Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 8 noch Unterrichtsmaterialien
benötigen, die sie vor den Ferien in der Schule gelassen haben, so besteht am 11.01.2021 und
12.01.2021 von 8:15 Uhr bis 13:00 Uhr die Möglichkeit, diese nach vorheriger telefonischer
Anmeldung im Sekretariat am Standort II abzuholen.

Hinweise zum Präsenzunterricht in der Q3/Q4
1
Ab 11.01.2021 ist in dem Abschlussjahrgang in allen Klassenräumen ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten und es gilt weiterhin Maskenpflicht. Bei entsprechender Gruppengröße werden
die Lerngruppen geteilt und in benachbarten Räumen untergebracht. Eine Lehrkraft ist dann
zeitgleich für beide Teilgruppen zuständig. Der geänderte Raumplan wird baldmöglichst
veröffentlicht.
2
Der Unterricht in der Q3 findet präsent statt, obwohl der Kultusminister Folgendes ausführt: „Der
Präsenzunterricht kann, wenn ein vergleichbarer Lernerfolg sichergestellt wird, auch phasenweise
durch Distanzunterricht ersetzt werden." Abgesehen davon, dass Distanzlernen kaum dazu in der
Lage ist, einen ähnlichen ganzheitlichen Lernerfolg zu erzielen wie der Präsenzunterricht, haben wir
weitere schulorganisatorische Aspekte in den Blick genommen:
-

-

-

Viele, wahrscheinlich die meisten Lehrkräfte halten den Präsenzunterricht in der Q3 für
unerlässlich, um die SuS auf das Abitur vorzubereiten. Diese Lehrkräfte werden in jedem Fall
Präsenzunterricht durchführen. Sollten andere Lehrkräfte Distanzunterricht durchführen,
müssten die SuS zwischen Distanz- und Präsenzunterricht wechseln. Ein solcher Wechsel
zwischen Präsenzunterricht und Distanzunterricht ist in einem Schulgebäude ohne
zuverlässiges WLAN-Netz für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler nicht möglich.
Lehrkräfte, die sich für Distanzunterricht entscheiden, werden sich oftmals zu Zeiten
außerhalb des regulären Stundenplanes mit den SuS verabreden müssen. Die SuS müssten
sich also – wie in der Vergangenheit leider geschehen – gegebenenfalls nach 16:30 Uhr, im
Einzelfall sogar um 20:00 Uhr für Distanzunterricht bereithalten, nachdem sie womöglich den
ganzen Tag in der Schule verbracht haben. Dieses Vorgehen halten wir für nicht zumutbar
und wir gehen weiterhin davon aus, dass viele SuS einen solchen Distanzunterricht nicht
wahrnehmen werden.
Durch einen Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht hätten die SuS zusätzliche
Freistunden, in denen sie sich im Schulgebäude aufhalten. Dies ist in der aktuellen Situation
ebenfalls nicht wünschenswert.
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3
Die LNW in der Q3, die Nachschreibtermine für die Q3 und die Kommunikationsprüfung in der Q3
werden zu den vor den Ferien festgelegten Terminen räumlich entzerrt stattfinden.

4
Der praktische Sportunterricht ist bis auf weiteres ausgesetzt. Das HKM hat eine landeseinheitliche
Regelung angekündigt.

Hinweise zum Distanzlernen in den Jahrgängen 7-11
1
Das Betriebspraktikum für die Jahrgangsstufe 9 ist ausgesetzt. Das Alternativangebot, das für
Schülerinnen und Schüler entwickelt worden ist, die keinen Praktikumsplatz bekommen konnten,
findet ebenfalls nicht statt, da es für den Präsenzunterricht konzipiert worden ist. Ich werde die vom
Kultusminister eingeräumte Möglichkeit, trotz der aktuellen Corona-Bedingungen im Einzelfall ein
Praktikum durchzuführen, nicht unterstützen. Die Jahrgangsstufe 9 erhält also Distanzunterricht nach
Stundenplan. Ich halte die Sonderregelung nicht nur aus pandemischen Gründen für
kontraproduktiv. Hinzu kommt, dass
-

-

die zwei oder drei SuS, die ein Praktikum durchführen, als einzige 9er-SuS im gesamten 9erJahrgang nicht am Distanzlernen teilnehmen können und Defizite aufbauen,
die Praktikumsleistung aus Gleichbehandlungsgründen bei diesen einzelnen SuS nicht in die
PoWi-Endnote eingehen kann,
das Praktikum nicht betreut werden kann,
die betreffenden SuS, sofern das Praktikum auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird,
entweder zwei Praktika machen müssen und als einzige separat beschult werden müssten,
während der übrige Jahrgang im Praktikum ist.
Zudem haben die SuS der Jahrgangsstufe 9 die Möglichkeit, in der E-Phase ein Praktikum zu
absolvieren.

2
Angesichts der fehlenden sportlichen Betätigungsmöglichkeiten unserer Schülerinnen und Schüler
werden im Fach Sport Bewegungsangebote oberste Priorität haben. Viele Sportkolleginnen und
Sportkollegen haben schon in der Vergangenheit sehr interessante Angebote entwickelt.

Hinweise zu den Jahrgängen 5 und 6
1
Aufgrund der sehr geringen Anmeldezahlen für den Präsenzunterricht liegt in den Jahrgängen 5 und
6 der Fokus auf dem Distanzlernen. Das Distanzlernen ist die Regelform, der Präsenzunterricht die
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Ausnahme. Der Präsenzunterricht wird inhaltlich und methodisch genau so gestaltet sein wie der
Distanzunterricht: Somit bereitet die für den Unterricht verantwortliche Lehrkraft nur eine Stunde
vor, die in gleicher Weise und mit denselben Materialien in der Schule und zu Hause durchgeführt
wird. Dazu bringen die SuS, die in der Schule arbeiten, ihre Materialien und digitalen Endgeräte mit in
die Schule und werden während ihrer Anwesenheit in der Schule betreut und im Rahmen des
Möglichen inhaltlich unterstützt. Dieses Verfahren hat sich vor den Ferien bereits bewährt.
2
Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler ist täglich von 7:55 Uhr bis 13:15 Uhr am Standort II
sichergestellt. Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler, die einen entsprechenden Antrag
abgegeben haben (siehe Homepage).

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das neue Jahr 2021!

Mit besten Grüßen
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