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An alle 
Eltern und Erziehungsberechtigten 
von Schülerinnen und Schülern 
der Gutenbergschule 

 
Datum und Zeichen Ihres Schreibens Unser Zeichen Datum 

  18.02.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie bereits in der E-Mail vom 12.02.2021 angekündigt, werden ab Montag, 22.02.2021, die hessen-
weiten Änderungen im Schulbetrieb umgesetzt. Für die Gutenbergschule bedeutet dies: 
 

 Die Jahrgangsstufen Q2 und Q4 werden vollständig in Präsenz unterrichtet; 

 Die Jahrgänge 5/6 werden im Wechselunterricht unterrichtet, eine Notbetreuung wird ange-
boten (Anmeldung und Arbeitgeberbescheinigung erforderlich); 

 Die Jahrgangssstufen 7 bis E-Phase befinden sich weiterhin im Distanzunterricht. 
 
Im Einzelnen heißt das bezüglich der Unterrichtsorganisation: 
 

 Die Jahrgänge Q2 und Q4 werden unter Einhaltung der Hygienebestimmungen laut hessi-

schem Hygieneplan 7.0 in Präsenz in vollem Umfang nach Stundenplan unterrichtet. Gegebe-

nenfalls wird in der Q2 durch Unterricht in zwei Räumen die Abstandswahrung ermöglicht. 

 Die Jahrgänge 7 bis zur E-Phase werden wie bisher im Distanzunterricht gemäß unserem Digi-

talkonzept über MS Teams beschult. 

 Die Jahrgänge 5 und 6 werden in tageweisem Wechsel in Präsenz und in beschult. Die Klas-

senlehrerinnen und –lehrer teilen die Klasse in zwei gleich große Gruppen. An „geraden“ Wo-

chentagen hat Gruppe A Präsenzunterricht und Gruppe B Distanzunterricht, an „ungeraden“ 

Wochentagen verhält es sich umgekehrt. Wir haben die technischen Voraussetzungen dafür 

geschaffen, dass die Gruppe in Distanz über Teams dem in der Schule stattfindenden Unter-

richt zumindest akustisch folgen kann. Falls noch nicht geschehen, tragen Sie bitte Sorge da-

für, dass die entsprechenden Einverständniserklärungen für Teilnahme am Unterricht mittels 

MS Teams der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer vollständig vorliegen. 

 Bei der Einteilung der Gruppen haben die Klassenlehrerinnen und –lehrer sich viel Mühe ge-

geben, pädagogische und organisatorische Anforderungen in Einklang zu bringen. Bitte ha-

ben Sie Verständnis dafür, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden konnte. 

 Auch Sportunterricht findet unter Einhaltung der Hygienerichtlinien statt. 

 Der Ganztagsunterricht nimmt wieder seinen Betrieb auf und es besteht wieder die Möglich-

keit in der Mensa ein Mittagessen einzunehmen. 

https://sway.office.com/YFvAoGjZpXCg9N5i
https://sway.office.com/YFvAoGjZpXCg9N5i
https://www.gutenbergschule.org/corona/
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Wir alle freuen uns, dass wieder Präsenzunterricht in größerem Umfang möglich ist. Zugleich weise 
ich noch einmal ausdrücklich auf die aktuell gültigen Hygieneregeln an der Gutenbergschule hin: 

 Es herrscht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten 
Gelände der Gutenbergschule. Das Tragen von medizinischen Masken (OP-Masken, FFP2-
Masken) wird von Seiten des Kultusministeriums dringend empfohlen. 

 Im Verlauf des Unterrichts wird regelmäßig stoßgelüftet, bitte achten Sie auf angemessene 
Kleidung Ihrer Kinder. 

 Hust- und Niesetikette sind ebenso weiterhin zu beachten wie die regelmäßige Handhygiene. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen auch mit Maske auf dem Schulweg und in der Schule 
entsprechende Abstände einhalten. 

 Die Schülerinnen und Schüler verlassen zu den Pausen die Klassen- und Kursräume in Rich-
tung Pausenhof und betreten das Gebäude erst wieder nach dem ersten Klingeln in Richtung 
Klassen- und Kursräume (Einbahnstraßenregelung). Es herrscht Rechtsverkehr innerhalb des 
Gebäudes. 

 Das Essen erfolgt in den Pausen, hier ist besonders auf einen Abstand zu den Mitschülerin-
nen und –schülern zu achten. 

 Infektionen mit Covid-19 oder Verdachtsfälle sind wie bisher unmittelbar dem Sekretariat zu 
melden, sodass in Absprache mit dem Gesundheitsamt entsprechende Maßnahmen ergriffen 
werden können. 

 
Wir haben uns auch intensiv mit anstehenden Leistungsnachweisen beschäftigt: 

 In den Jahrgangsstufen 5 und 6 werden vor den Osterferien nur Klassenarbeiten in den 

Hauptfächern geschrieben. 

 In der Jahrgangsstufe Q2 wird in den Grundkursen in der Regel eine Klausur geschrieben, in 

den Leistungskursen werden zwei schriftliche Leistungsnachweise erbracht. 

 In den Nebenfächern der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie in den übrigen Jahrgängen wird die 

Möglichkeit der Erbringung von Ersatzleitungen intensiv durch die Fachkolleginnen und -kol-

legen geprüft. 

Wir wissen, dass Distanzbeschulung auch in sozialer und psychischer Hinsicht eine Belastung für 
Schülerinnen und Schüler darstellen kann. Wir haben daher unsere pädagogischen Konferenzen vor-
gezogen, um die Situation in den Klassen diesbezüglich erörtern zu können. Ich weise zusätzlich noch 
einmal auf die Unterstützungsangebote des schulpsychologischen Dienstes, der Schulseelsorge unse-
rer UBUS-Kraft sowie externer Beratungsstellen  gemäß unseres Kommunikationskonzepts hin. 
 
Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Baumarbeiten der Zugang Kloppstockstr. am Montag, 
22.02.2021, und am Dienstag, 23.02.2021, nicht zugänglich sein wird. Die Schule kann also aus-
schließlich über die Zugänge Frauenlobstraße (Fahrradparkplatz), Gutenbergstr. und Mosbacher Str. 
(Lutherkirche) betreten werden. 
 
Ich wünsche Ihnen allen nach wie vor eine gute Gesundheit und uns allen ein gutes Durchhalten in 
den Zeiten der Pandemie. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Martin Buchwaldt 

https://www.gutenbergschule.org/corona/
https://www.gutenbergschule.org/schule/ansprechpartner/
https://www.gutenbergschule.org/schule/ansprechpartner/
https://getalifewiesbaden.de/
https://sway.office.com/BgftVEXOh8HgrGkX?ref=Link

