Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

BSA, 07.01.2021

Die Schulleitung der Rhenanus-Schule begrüßt Sie und euch noch einmal auf diesem Wege im neuen
Jahr und wünscht Ihnen und euch vor allem Gesundheit.
Heute Morgen ist die Detailverfügung des Hessischen Kultusministeriums an die Schulen weitergeleitet
worden, so dass wir Sie/euch nun darüber informieren können, wie -voraussichtlich- die nächsten drei
Wochen vom 11.-31.01.21 zu organisieren sind.
Im Einzelnen bedeutet dies:
1. Unterrichtsorganisation
a. Jahrgang 5/6:
- Im Zeitraum vom 11.-31.01.21 ist die Präsenzpflicht ausgesetzt. Alle SuS sollen, wenn
möglich, von zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen.
- Wenn es aus beruflichen oder anderen Gründen nicht möglich ist, Kinder zu Hause zu
betreuen, kann das Kind zum Unterricht in der Schule angemeldet werden. (Das
Anschreiben dazu wird über die Klassenleitungen per Mail verschickt und wird als
online-Formular ausgefüllt und an das Sekretariat zurückgemailt)
b. Abschlussklassen H9, R10, Q3
- Der Unterricht der Abschlussklassen findet als Präsenzunterricht entsprechend dem
geltenden Stundenplan in der Schule statt.
Folgendes gilt es in den einzelnen Klassen zu beachten:
H9:
o Unterrichtsraum ist R31 (zur Wahrung des nunmehr geforderten
Mindestabstandes)
o Bis auf den Sportunterricht findet sämtlicher Unterricht in R31 statt.
o Vorläufiges Aussetzen des Betriebspraktikums (Das Anschreiben dazu erfolgt
über Herrn Marchewka als Schulzweigleiter an die Eltern)
o Religion/Ethik in Präsenz. (SuS aus R9 und G9 werden in Form des
Distanzunterrichts in diesen Fächern beschult und wenn möglich per Video
zugeschaltet)
o WP grundsätzlich als Distanzunterricht
R10:
o Unterrichtsraum ist V21 (zur Wahrung des nunmehr geforderten
Mindestabstandes)
o Bis auf den Sportunterricht findet sämtlicher Unterricht dem Stundenplan
entsprechend in V21 statt.
o Die für den 13./14.01. geplanten Prüfungen finden statt.
o Religion/Ethik in Präsenz (SuS aus G10 werden in Form des
Distanzunterrichts in diesen Fächern beschult und wenn möglich per Video
zugeschaltet)
o WP grundsätzlich als Distanzunterricht

Q3:
o

Hauptunterrichtsräume sind R35 (Ausweichraum bei notwendiger Teilung
des Kurses zur Wahrung des Mindestabstandes R34) und R25 (R24).
o Bis auf den Sportunterricht findet sämtlicher Unterricht (auch
Naturwissenschaften) in den ausgewiesenen Kursräumen dem Stundenplan
entsprechend statt.
o Klausuren:
▪ Q1/Q3 Physik/Mil: 14.01.21, 8./9. Std., R35 (SuS der Q1 ebenfalls in
Präsenz!)
▪ Q1 Chemie/Nbr: 13.01.21, 7./8. Std., Z12 (in Präsenz!)
▪ Die Nachschreibeklausuren entfallen sämtlich.
c. Jahrgänge 7-Q1
- Der Unterricht findet ausschließlich in Distanzunterricht entlang des bis zum 31.01.21
gültigen Stundenplans statt.
- Es gibt keine Notbetreuung!
d. Ganztagsangebot/Förderkurse
- Entfall aller Angebote
2. Kommunikation
- Unterrichtliches Leitmedium sind die digitalen Kursmappen, die von allen Lehrkräften
für ihre Lerngruppen angelegt wurden.
- Die Unterrichtsinhalte werden spätestens am Vortag für die jeweilige Stunde von der
Lehrkraft eingestellt, so dass im häuslichen Umfeld eine Vorbereitung darauf
stattfinden kann, was nicht heißt, dass die Aufgaben im Vorfeld bearbeitet werden
sollen. Es wird im Eintrag zur Stunde verzeichnet, wenn eine Videoschaltung über Big
Blue Button geplant ist.
- Darüber hinaus wird der Diatanzunterricht, sollten die technischen Voraussetzungen
auf beiden Seiten gegeben sein, als Videoschaltung über Big Blue Button erfolgen.
3. Halbjahresnoten
- Die Halbjahresnoten werden von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern personalisiert
in die digitalen Kursmappen eingetragen, so dass jeder seine Noten einsehen kann.
- Bei Gesprächsbedarf bitte mit der entsprechenden Lehrkraft über deren offizielle
Mailadresse der Schule unter Angabe einer telefonischen Erreichbarkeit in
Verbindung setzen. Anfragen über WhatsApp oder ähnliche Medien werden nicht
beantwortet.
- Bewertungen von Arbeiten/Klausuren, die noch nicht an die SuS zurückgegeben
werden konnten, erfolgen ebenfalls über die digitalen Kursmappen. Bei Nachfragen
ist der im vorherigen Punkt beschriebene Weg zu nehmen.
- Bisher liegen noch keine Informationen darüber vor, wie und wann die
Zeugnisausgabe erfolgen soll.
Grundsätzlich bleiben bei Anwesenheit in der Schule alle Regelungen des Hygieneplans wie z.B. das
verpflichtende Tragen des Mund- und Nasenschutzes bestehen!

Wir sind uns alle im Klaren darüber, dass die hinter uns und vor uns liegende Zeit einen unglaublichen
Kraftakt von uns allen erfordert, der kaum mehr bewältigbar scheint. Verschärft wird dies durch die
enormen Unwägbarkeiten der nächsten Wochen. Dennoch bleibt uns momentan keine andere Wahl,
solange die Zahlen so besorgniserregend hoch sind. Der Widerspruch zwischen Distanzhalten und
notwendigen wirtschaftlichen und sozialen Erfordernissen ist letztlich nicht auflösbar, so dass niemand
am Ende des Tages zufrieden sein kann. Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, das Bestmögliche aus
der uns auferlegten Situation zu machen und über den gemeinsamen Dialog nach vorne zu blicken.
Wann immer Sie/ihr Fragen haben/habt, wenden Sie sich/ihr euch bitte umgehend bei den
Klassenleitungen oder Zweigleitungen, diese stehen Ihnen/euch immer mit Rat und Tat zur Seite.

Ihre Schulleitung der Rhenanus-Schule

Michaela Deutschmann-Weise

