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Beschulung nach den Osterferien
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Osterferien neigen sich dem Ende und es ist an der Zeit, dass ich meinen Wissenstand bezüglich der
weiteren Beschulung an Sie weitergebe.
Aufgrund der Entwicklung der Situation müssen wir uns alle noch ein wenig gedulden, bis die reguläre
Beschulung fortgesetzt werden kann.
Am Montag, dem 20. April 2020, findet weiterhin kein regulärer Schulbetrieb statt. Die Kolleginnen
und Kollegen des Gymnasiums Nidda sind darauf vorbereitet, den Online-Unterricht fortzusetzen.
In diesem Zusammenhang gibt es auch eine positive Nachricht. Während der Osterferien hat unser
Schulträger auf der Plattform des Lernmanagementsystems wtkedu ein Konferenztool eingerichtet,
welches es den Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht, ihre Schülerinnen und Schüler über Videokonferenz
unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Aspekte, d. h. in einem geschützten virtuellen Raum, zu
kontaktieren. Dies stellt durchaus eine große Unterstützung dar, können so doch viele Bedenken aus dem Weg
geräumt werden.

Es ist geplant, die reguläre Beschulung ab dem 27. April 2020, beginnend mit der
Qualifikationsphase II, schrittweise wiederaufzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass
entsprechende Hygienemaßnahmen umzusetzen sind. Genauere Informationen erhalten Sie in der
kommenden Woche. Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus
dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter
befreit. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler die mit Angehörigen einer Risikogruppe in
einem Hausstand leben. Auch die Kolleginnen und Kollegen, die Risikogruppen angehören, können
nicht eingesetzt werden.
Es ist geplant, dass weitere Jahrgangsstufen in mehreren Schritten im Verlauf des kommenden
Monats folgen, sofern es die aktuelle Situation zulässt. In jedem Fall wird es nicht ganz einfach werden,
die Beschulung in Kleingruppen vor Ort bei gleichzeitiger Online-Beschulung umzusetzen. Von daher ist
hier mit Einschränkungen zu rechnen.
Ich erhielt ebenfalls eine offizielle Mitteilung der Verkehrsbetriebe. Darin heißt es, dass ab 27. April 2020
auf den VGO-Linien der reguläre Fahrplan in Kraft treten soll.
Unsere Abiturientinnen und Abiturienten werden nicht mehr im Rahmen des Regelunterrichts
beschult werden. Sie müssen lediglich die verbliebenen mündlichen und fachpraktischen
Prüfungen noch absolvieren. Auch dies erfordert einige Maßnahmen unsererseits. Ich habe die
Fachlehrerinnen und Fachlehrer bereits informiert, sie mögen sich in der kommenden Woche mit den
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Abiturientinnen und Abiturienten in Verbindung setzen, um offene Fragen, beispielsweise zur Bewertung
des Kurshalbjahres individuell zu klären. Wünschenswert ist auch ein fachlicher Austausch zur
Vorbereitung der mündlichen Prüfungen. Ich bin mir sicher, dass unsere Kolleginnen und Kollegen hier alle
technischen Möglichkeiten nutzen werden, um ihren Prüflingen optimale Unterstützung zu bieten.
In Bezug auf die Durchführung der sportpraktischen Abiturprüfungen gibt es keine Neuigkeiten. Ich habe
beim Schulträger angefragt, ob mit einer Sondergenehmigung zur Sportstättennutzung wegen des Abiturs
zu rechnen ist. Mir wurde mitgeteilt, dass der Wetteraukreis die Entscheidung des Landes Hessen zum
Thema abwarten muss. Die Schule wird umgehend über weitere Informationen diesbezüglich in Kenntnis
gesetzt werden.
Es erreichen uns immer wieder Fragen in Bezug auf die Versetzung in die folgende Jahrgangsstufe.
Das Hessische Kultusministerium hat in seinem heutigen Schreiben vom 17.April 2020 an alle Schulleiter
hierzu eine klare Aussage getroffen: „Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der
Grundlage der Noten im Jahreszeugnis getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen in diesem
Schuljahr nicht erfüllt, erfolgt trotzdem ein Aufrücken in die höhere Jahrgangsstufe. In den Fällen,
in denen der vor der Zeit der Schulschließungen gezeigte Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers
eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Jahrgangsstufe nicht erwarten lässt, sollen die Eltern
beraten und auf die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung hingewiesen werden.“
Leider haben wir heute auch die Anweisung erhalten alle Schulfahrten wie Schüleraustausche, Studienund Klassenfahrten bis zu Beginn der Herbstferien abzusagen. Neubuchungen von Studien/Klassenfahrten außerhalb Deutschlands dürfen nicht getätigt werden.
Unsererseits gibt es auch Überlegungen die geplanten Elterninformationsveranstaltungen zur Wahl
der zweiten Fremdsprache, dem Übergang in die gymnasiale Oberstufe und zur Aufnahme unserer
neuen Fünftklässler aufzuzeichnen und den Eltern als mp4-Datei sowie die Folien im pdf-Format zur
Verfügung zu stellen. Wir werden die betreffenden Jahrgänge rechtzeitig davon in Kenntnis setzen.
Eine Mama wies mich darauf hin, dass vor der Schulschließung in einem Waschraum die Seife fehlte. Der
Hausmeister hat diese jeden Morgen nachgefüllt. Wir haben heute besprochen, dass es mit Anlaufen des
Schulbetriebes eine zusätzliche Kontrolle um 11:00 Uhr geben soll. So kann abgeklärt werden, ob ein
weiteres Nachfüllen erforderlich ist. Wir haben auch die Nachricht erhalten, dass das bestellte
Desinfektionsmittel lieferbar ist, sodass dann in jeder Toilette auch ein Spender hierfür bereitgestellt werden
kann. Auch alle Klassenräume mit Waschbecken sind mit Flüssigseife ausgestattet, sodass bei
Wiederaufnahme des Regelunterrichts diese Vorsorgemaßnahmen getroffen sind.
Zum Schluss noch eine positive Mitteilung. Die Bauarbeiten auf dem Schulhof haben begonnen. Durch
die Aussetzung des regulären Schulbetriebes kann die Baufirma im Moment ungehindert arbeiten. Im
nächsten Schuljahr können sich unsere Kleinen dann über ein großes und sicheres Fußballfeld und ein
Basketballcourt freuen.
Sobald ich neue Informationen zur Verfügung habe, werde ich mich wieder bei Ihnen melden. Es sieht so
aus, dass dieses Schuljahr das Jahr wird, in dem ich die meisten Elternbriefe geschrieben habe. 
Mit freundlichen Grüßen

A. Heinze, Schulleiterin
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