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 Wiesbaden, 08.01.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
gestern haben Sie von mir schon den Brief des Kultusministers zur Unterrichtsorganisation und die 
Anmeldemöglichkeit zum Präsenzunterricht für die Jgst. 5 und 6 erhalten. Heute gebe ich Ihnen noch 
genauere Informationen zum Unterricht ab Montag. 
 
Zunächst einmal möchte ich Ihnen meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, dass die Anmeldun-
gen zum Präsenzunterricht so zügig bei uns eingegangen sind und dass Sie so verantwortungsvoll 
mit diesem Angebot umgehen. Es werden nach jetzigem Stand in der nächsten Woche 24 Kinder aus 
9 verschiedenen Klassen in der Schule sein. Wir werden den Unterricht für die Jahrgangsstufen 5 und 
6 daher – genauso wie den Unterricht für die Jahrgangstufen 7 bis 11 – als Distanzunterricht organi-
sieren. Die Schüler*innen, die hier vor Ort betreut werden, werden also ebenfalls Aufgaben aus dem 
Schulportal bearbeiten bzw. gegebenenfalls am Videounterricht teilnehmen.  
 
Wir werden den Distanzunterricht in den nächsten Wochen im Sinne unseres Kommunikationskon-
zepts vom 24.11.2020 durchführen. Der Austausch von Materialien erfolgt in der Regel über das 
Schulportal („Mein Unterricht“) oder über unser Schulmoodle. Der Distanzunterricht orientiert sich am 
regulären Stundenplan. Das heißt, dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch ebenfalls morgens 
um 8.05 Uhr an den Schreibtisch setzen und dem Stundenplan folgend arbeiten sollt. Für die einzel-
nen Stunden wird es entweder Aufgaben im Schulportal geben oder der Unterricht wird per Videokon-
ferenz erteilt. Eure Lehrerinnen und Lehrer könnt ihr in der Regel während der Unterrichtszeit über 
das Schulportal („Nachrichten“) erreichen und Rückfragen zu den Aufgaben stellen. Im Schulportal 
sind auch die „Hausaufgaben“/Arbeitsergebnisse hochzuladen. 
 
Zeitliche Einschränkungen wird es unter Umständen bei Lehrerinnen und Lehrern geben, die sowohl 
aus der Distanz als auch im Präsenzunterricht (Jgst.Q3) unterrichten. Einschränkungen kann es au-
ßerdem geben, wenn das Schulportal überlastet ist. 
 
An alle Schüler*innen: Wir empfehlen dringend, die Arbeitsaufträge und Materialien, welche schon 
am Nachmittag des Vortages im Schulportal unter der App „Mein Unterricht“ zur Verfügung stehen, 
bereits am Vorabend herunterzuladen. Dort geben die Lehrkräfte auch Informationen, ob und wenn 
ja über welches System Videounterricht stattfinden wird. All diese Informationen könnt Ihr Euch über-
sichtlich in das beigefügte Raster eintragen. 
Das Schulmoodle ist unabhängig vom Schulportal über den Link https://mo5146.schule.hessen.de/ 
erreichbar. Den BBB-Server des Medienzentrums erreicht Ihr ggf. über einen Link, den die Lehrkräfte 
im Schulportal in „Mein Unterricht“ für Euch hinterlegen. MS Teams ist über die App oder über 
https://teams.microsoft.com/ ohnehin unabhängig vom Schulportal erreichbar. 
 
Wenn einzelne Schüler*innen noch Unterrichtsmaterialien benötigen, die sich in der Schule befin-
den, können Sie diese nach vorheriger Anmeldung beim Sekretariat (31-4227) abholen. 
 
Die Noten für die Halbjahreszeugnisse werden in dieser Woche von den Lehrer*innen in der Regel 
über das Schulportal bekanntgegeben. Notenbesprechungen können per Videokonferenz oder Telefo-
nat erfolgen. Die Schülerinnen und Schüler sind dazu eingeladen, mit ihren Lehrkräften Kontakt aufzu-
nehmen, wenn eine Notenbesprechung gewünscht wird. Für den Elternsprechtag am Freitag, 
05.02.2021, werden wir eine digitale Lösung finden.  
 
Für alle Schüler*innen besteht auch im Distanzunterricht weiterhin Schulpflicht. Daher sind alle bereit-
gestellten Materialien verpflichtend zu bearbeiten. Bitte informieren Sie die Klassenleitungen, wenn 
Ihre Kinder krank sind und schreiben Sie eine entsprechende Entschuldigung. Die Leistungen, die 
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die Schüler*innen von Montag an im Distanzunterricht erbringen, werden in die Noten für das zweite 
Halbjahr eingehen. Das Nachschreiben von Klassenarbeiten, Lernkontrollen und Tests aus dem ers-
ten Halbjahr ist nicht mehr möglich. 
 
Lassen Sie / Lasst uns nun versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Einen solchen 
Schulstart aus der Distanz in diesen dunklen Tagen nach dreiwöchigen Ferien hat sich sicher nie-
mand gewünscht. Es gilt jetzt gerade für unsere Schüler*innen alle Kräfte zu sammeln, um ab Montag 
wieder regelmäßig (mindestens) von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr zu lernen und zu arbeiten. Dabei dürfen 
natürlich auch Zuhause die Pausen nicht fehlen! Es wird auch sicher nicht alles von Anfang an rund-
laufen, aber ich weiß, dass wir in vieler Hinsicht besser aufgestellt sind als im letzten März 2020. Wir 
haben neue Kommunikationswege, die wir in beide Richtungen eifrig nutzen sollten, um die Distanz 
nach Möglichkeit zu verringern. 
 
In diesem Sinne werden wir auch in 2021 Gemeinsam Mehr Bewegen! 
 
Viele Grüße 
 
Gez. Antina Manig, Schulleiterin 
 
 
Anlagen 
 

- Raster für Schüler*innen zur Wochenplanung 

- Kommunkationskonzept GMB 

 
 


