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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mittlerweile sind zwei Wochen Unterricht nach den Herbstferien erfolgreich durchgeführt worden. Erfreulicher 
Weise ist unter der Schülerschaft bislang kein Fall einer Covid-19-Erkrankung bekannt geworden. Wir merken 
aber an der zunehmenden Anzahl an Schülerinnen und Schülern mit verordneter Quarantäne, dass die 
Dynamik des Pandemie-Geschehens deutlich zunimmt. Am Freitag, 30.10.2020, haben sowohl das 
Kultusministerium als auch das Gesundheitsamt der Stadt Wiesbaden durch Erlass bzw. Verfügung weitere 
Maßnahmen für die Schulen zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Für Wiesbaden ist im Sinne des 
Stufenplans des Landes Hessen die Stufe 2 („Eingeschränkter Regelbetrieb“) ausgelöst worden. Wir versuchen, 
so viel Präsenzunterricht, wie unter diesen Umständen möglich und unter den Aspekten des 
Gesundheitsschutzes verantwortbar ist, umzusetzen. In der nächsten Woche werden die Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgangsstufen Präsenzunterricht bei nahezu vollständiger Umsetzung der Stundentafel erhalten. 
Spätestens ab dem 9.11.2020 werden die Stufen der Qualifikationsphase in einen Wechselbetrieb aus Präsenz- 
und Distanzunterricht wechseln und weitere Anpassungen umgesetzt werden. 

 

Für die Gutenbergschule ergeben sich ab dem 2.11.2020 folgende Änderungen: 

• Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht wird nun durch das 
Land Hessen verfügt und gilt bis auf Weiteres. 

• Durch Verfügung der Stadt Wiesbaden darf der Sport auch weiterhin nur im Freien durchgeführt 
werden. Diese Verfügung gilt zunächst bis Ende November. 

• Verstärkt wird auf eine Konstanz in den Lerngruppen geachtet. Daher werden an der Gutenbergschule 
jahrgangsübergreifende AG-Angebote ab sofort ausgesetzt und jahrgangsübergreifender Unterricht 
(z.B. in dritten Fremdsprachen) ab sofort in Distanzbeschulung über unsere IT-Plattformen 
durchgeführt. 

• Der Unterricht in den dritten Fremdsprachen und in Informatik werden in Distanzbeschulung 
durchgeführt, der weitere Wahlunterricht in Jahrgangstufe 9 entfällt. 

• Die Fächer Erdkunde und Informatik in der Einführungsphase werden in Distanzbeschulung 
durchgeführt, weitere Profilbildungsstunden im Wahlunterricht entfallen. 

• Die Teilintegration von Schülerinnen und Schülern der Intensivklasse entfällt, sie können nicht mehr 
zeitweise am Regelunterricht teilnehmen. 

• Alle Informationsveranstaltungen sind bis Ende November untersagt, auch Elternabende können 
nicht in Präsenzform stattfinden. Elterngespräche werden ab sofort in der Regel telefonisch 
durchgeführt. 

• Die Schülerbibliothek muss leider geschlossen bleiben. 

Ab sofort sollen Ihre Kinder mitgebrachtes Essen auch nicht mehr in den 5-Minuten-Pausen zu sich nehmen, 
sondern im Freien. Bitte machen Sie Ihren Kindern klar, dass sie in den dadurch entstehenden Maskenpausen 
die Abstandsregeln einhalten müssen und nicht herumrennen dürfen. Auch sonst gilt eine erhöhte 

mailto:gutenbergschule@wiesbaden.de
http://www.gutenberg-gym.de/


- 2 - 

 

Aufmerksamkeit auf die eingeführten Hygieneregeln: Hust- und Niesetikette, Händehygiene, Rechtsverkehr im 
Gebäude, Abstandswahrung. Auf den neu eingerichteten, Seiten zu Corona auf unserer Homepage erhalten Sie 
hierzu weiterer Informationen und eine Sammlung geltender Verordnungen. 

Spätestens ab 9.11.2020 werden weitere Maßnahmen an der Gutenbergschule umgesetzt werden. Dazu 
gehören weitere Veränderungen in den klassenübergreifenden Angeboten. Das Ganztagsangebot wird auf eine 
klassengebundene Hausaufgabenbetreuung reduziert werden, die Mensa wird weiter geöffnet haben. Im 
Religions- und Ethikunterricht, in den bilingualen Angeboten sowie den klassenübergreifenden Angeboten der 
E-Phase (Sport, Kunst, Musik) werden ebenfalls klassengebundene Unterrichtsformate eingeführt. In der 
Qualifikationsphase wird es zu einem Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht kommen, sodass in den 
Präsenzphasen die Abstandswahrung eingehalten werden kann. Für die Klausuren ist die Präsenzform 
verbindlich. 

Wir gehen davon aus, dass alle Schülerinnen und Schüler die entsprechenden Zugänge zu unseren IT-
Plattformen eingerichtet und überprüft haben. Weiterhin müssen sie über ein digitales Endgerät und einen 
Internetzugang verfügen, sodass sie live an einer Distanzbeschulung teilnehmen können, die sich am 
Stundenplan orientiert. Dies gilt insbesondere für alle Geschwisterkinder einer Familie. Entsprechende 
Abfragen für die Klassen 6 bis zur Q-Phase sind vor den Sommerferien bereits durchgeführt worden, für die 
Klassen 5 werden derzeit die Bedarfe ermittelt. Sollten hier überraschende Engpässe auftreten, informieren Sie 
in der nächsten Woche unbedingt die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer und versuchen Sie eine Lösung 
der Schwierigkeiten herbeizuführen. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass die im Distanzunterricht gezeigten 
Leistungen im Unterschied zum letzten Jahr der Leistungsbewertung unterliegen und in die Notengebung 
einfließen. 

Alle diese Maßnahmen dienen dem Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler, ihrer Familien, der 
Lehrkräfte sowie der weiteren in der Schule Beschäftigten. Es handelt sich aber um eine 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung, in der unsere Anstrengungen nur belohnt werden, wenn über den 
Schultag hinaus die Vorgaben und Empfehlungen der Politik auch beherzigt werden. Bitte wirken Sie daher in 
Ihrem Umfeld mit, dass die Eindämmung der Pandemie gelingen kann. Unsere Schülerinnen und Schüler haben 
ein Recht auf Bildung, dass wir unter Anpassung an die Pandemie-Bedingungen bestmöglich erhalten wollen. 
Wir freuen uns auf die Zeit, in der wir wieder unser Angebot wieder vollumfänglich und ohne Beschränkung 
anbieten können. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit und informiere Sie zeitnah über die Ausgestaltung der weiteren 
Veränderungen ab spätestens 9.11.2020, insbesondere über die Konkretisierung des Wechselbetriebs in der Q-
Phase. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Martin Buchwaldt 


