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Ehringshausen, den 01.02.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Jahreswechsel haben wir wieder 365 neue Chancen, die wir nutzen können,
und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Einiges aus dem
vergangenen Jahr wird uns auch 2021 begleiten. Die so genannte AHA+L-Regel wird
auch weiterhin unseren Alltag bestimmen. Die Infektionszahlen werden dafür
ausschlaggebend sein, wie wir unseren Unterricht gestalten und umsetzen können:
vor Ort oder in der Distanz. Eine langfristige Planung wird es so nicht geben können,
vielmehr werden wir das Unterrichtsgeschehen immer wieder neu anpassen und
justieren müssen. Aber eine verlässliche und umgehende Information darüber, wie
verfahren wird, wird es weiterhin in gewohnter Art und Weise geben.
Einige Veränderungen und Neuigkeiten im kommenden Schulhalbjahr möchte ich
Ihnen aber auf diesem Wege bereits mitteilen:
1. Lehrkräfte / Personal
Unsere beiden Kolleginnen Frau Sina Hauptvogel und Frau Gülsum Kaya haben ihr
Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Frau Yeter Tatligün hat zum Jahresbeginn
eine Einstellung beim Jugendamt bekommen und damit ihre Tätigkeit bei uns
beendet. Ich möchte mich sehr herzlich bei allen drei Kolleginnen für ihre Arbeit und
ihr Engagement bedanken und wünsche ihnen für ihre berufliche und persönliche
Zukunft alles Gute.
Die Stelle einer sozialpädagogischen Fachkraft ist bereits ausgeschrieben und ich
hoffe sehr, dass wir den Aufgabenbereich „Unterrichtsbegleitende Unterstützung“
sobald als möglich wieder besetzen können.
Im November haben drei junge Kolleginnen und Kollegen ihr Referferendariat an
unserer Schule begonnen: Frau Johanna Helmes (D,E), Herr Sören Reh (Spo, Phy)
und Herr Michael Schramm (ev. R, Förderbedarf Lernen). Ich wünsche allen einen
guten Start in ihren zweiten Ausbildungsabschnitt.
Ich möchte zwei neue Kollegen, die seit Anfang Februar an unserer Schule sind,
herzlich begrüßen: Herrn Tom Anthony Brück (M, G) sowie Herrn Dominik Stauber
(Spo, Ek, M), der kommissarisch auch mit der digitalen Weiterentwicklung unserer
Schule beauftragt ist. Herr Stauber wird die Klassenleitung der Klasse R 9d
übernehmen.
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2. Organisation des Unterrichts und des Schultages
Auf Grund der pandemischen Entwicklung hat sich in unserem schulischen Alltag
deutlich der Unterrichtsschwerpunkt vom Präsenzunterricht zum Distanzlernen
verlagert. Die Aufforderung seitens des Hessischen Kultusministeriums an die Eltern
und Erziehungsberechtigten der Kinder aus den Jahrgängen 5 und 6 ist dahingehend
formuliert worden, dass – wann immer möglich – im Sinne der Kontaktreduzierung
der Schulbesuch vermieden werden sollte. Diesem Appell ist der überwiegende Teil
unserer Elternschaft auch nachgekommen.
Alle weiteren Klassen – mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge – sind im
Distanzunterricht.
Bis einschließlich 12. Februar werden die bisherigen Maßnahmen fortgesetzt; ab 16.
Februar wird es voraussichtlich zum Wechselunterricht für die Klassen 5 und 6
kommen. Sobald die Schülerinnen und Schüler dann im Präsenzunterricht sein
werden, werden die Halbjahreszeugnisse verteilt. Grundsätzlich wird uns jedoch der
Distanzunterricht noch einige Zeit begleiten, wenngleich er auch zunehmend mit dem
Präsenzunterricht kombiniert werden wird.
Alle Unterrichtsformen
sind hinsichtlich der Leistungsbewertung
gleichgestellt: unabhängig von Distanz-, Wechsel- oder Präsenzunterricht
spielen Anwesenheit, mündliche und schriftliche Mitarbeit, Arbeitsleistung
und Arbeitshaltung Ihres Kindes bei der Benotung eine zentrale Rolle. Daran
hat sich auch jetzt nichts geändert. Wir beobachten jedoch in Einzelfällen eine
veränderte Arbeitshaltung, was uns sehr beunruhigt.
Daher möchte ich Sie um Unterstützung bei nachstehenden Punkten bitten:
● regelmäßige (täglich mehrfache) Kontrolle des persönlichen IServ-Postfachs
● Aufrechterhaltung des persönlichen Schüler-Lehrer-Kontakts (Videokonferenzen,
Messenger, E-Mail….)
● verbindliche und verlässliche Anwesenheit in den Unterrichtsstunden am Vor- und
Nachmittag (Ausnahme bei Wochenplanarbeit)
● regelmäßige und aktive Mitarbeit
● pünktliche Abgabe der Arbeitsergebnisse / Hausaufgaben
Ich möchte aber an dieser Stelle noch einmal herausstellen, dass das kontinuierliche
Feedback der Lehrkräfte an die Schülerinnen und Schüler ein sehr wichtiges und
elementares
pädagogisches
Instrument
darstellt,
nicht
nur
um
die
Leistungsentwicklung positiv zu lenken, sondern auch um die individuelle
Persönlichkeitsbildung zu fördern. Das schließt auch die weiterhin enge
Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ein.
Ihre Einverständniserklärung zur Durchführung von Videokonferenzen stellen
hierbei auch einen wesentlichen Baustein unseres Distanzunterrichts dar.
Videokonferenzen sind zwar nur ein Weg zur Informationsvermittlung, sie sind aber
vor allem auch ein essenzielles Instrument zur Unterstützung unserer
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Kommunikationsstruktur. Es ist – gerade in dieser Zeit - sehr wichtig, dass die
bestehenden Kontakte zu unseren Schülerinnen und Schülern aufrechterhalten
bleiben. Die gemeinsamen Interaktionen, auch im Rahmen von Videokonferenzen,
dürfen nicht unterschätzt werden. Falls Ihre Einverständniserklärung noch fehlen
sollte, dann können Sie das entsprechende Formular über unser „Online-Sekretariat“
auf unserer Homepage herunterladen.
Der Unterricht wird auf der Grundlage der gültigen Stundentafel erteilt. Über den
Pflichtunterricht hinaus bieten wir LRS-Förderung und Deutsch als Zweitsprache an.
Auf Grund der Corona-Bestimmungen kann kein Schwimmunterricht erteilt werden;
die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen erhalten Sportunterricht. Die 3.
Sportstunde wird als „Individuelles Lernen“ angeboten.
In der Jahrgangsstufe 6 wechselt der epochale Unterricht Kunst – Musik. Die
zusätzliche Mathematikstunde im 8. Jahrgang ist nach Abschluss des
Mathematikwettbewerbs weggefallen und auch der zweistündige bilinguale
Biologieunterricht der 10. Gymnasialklassen ist nach dem 1. Schulhalbjahr beendet.
Die Möglichkeit, Hausaufgaben unter Aufsicht erledigen zu können, besteht auch
weiterhin in gewohnter Weise wie bereits im 1. Schulhalbjahr durch die HSG
(Hausaufgaben-Spiele-Gruppe); weitere Angebote im Nachmittagsbereich können
coronabedingt derzeit leider nicht stattfinden.
3. Termine
Viele liebgewonnene und wichtige Veranstaltungen können auch in diesem Halbjahr
nicht in der bisher gewohnten Art und Weise stattfinden – einige müssen sogar
ersatzlos gestrichen werden. Gerade die Präsentationen und Konzerte haben immer
wieder die erfolgreiche, konstruktive und wertvolle Arbeit der einzelnen Lern- und
Klassengruppen mit ihren Lehrern herausgestellt. Ich bedauere das Canceln dieser
Events sehr, da es sich hierbei auch um Veranstaltungen handelt, die unser aktives
Schulleben besonders eindrucksvoll widerspiegeln und uns als Schulgemeinde
zusammenkommen lassen. Auch unsere Jubiläumsfeier, die im Juni anlässlich des
50. Geburtages unserer Schule stattfinden sollte, ist davon betroffen und muss leider
entfallen.
Auch die nachstehenden Termine finden unter Vorbehalt
Berücksichtigung der jeweils geltenden Bestimmungen statt:
Präsentationsprüfungen (R 10)
Betriebspraktikum Jahrgang 8
Elternsprechabend
Elternsprechabend Jahrgang 5 (Ersteinstufung E / M)
Schriftlichen Abschlussprüfungen (für H9 und R 10)
Nachschreibetermin
Wanderwoche
Verabschiedung der Abgängerklassen
Zeugnisausgabe

bzw.

unter

08. – 11.03.2021
19. – 30.04.2021
29.04.2021
27.05.2021
07. – 11.06.2021
21. – 23. 06.2021
05. – 09.07.2021
12.07.2021
16.07.2021

Die Ferientermine für das Schuljahr 2020/21 (erster und letzter Ferientag) sind
folgende:
Osterferien 06.04. - 16.04.2021
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Sommerferien 19.07. - 27.08.2021
Beurlaubungen vor Ferienbeginn oder im Anschluss an die Ferien müssen drei
Wochen vor Ferienbeginn schriftlich unter Angabe besonderer Gründe über die
Klassenleitung bei mir beantragt werden. Eine Genehmigung ist nur in
Ausnahmefällen möglich (Vgl. Anlage „Auszug aus der allgemeinen Ferienordnung“).
Urlaubsreisen stellen in diesem Sinne keine Ausnahmen dar und können somit nicht
genehmigt werden. Bei Reisen in Risikoländer bitte ich Sie die entsprechende
Quarantezeit zu berücksichtigen, damit Ihr Kind wieder rechtzeitig am Unterricht
teilnehmen kann.
In diesem Schuljahr haben wir drei bewegliche Ferientage:
Rosenmontag, 15.02.2021
Freitag, 14.05.2021 (nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, 04.06.2021 (nach Fronleichnam)
Den kompletten Terminplan für das laufende Schuljahr können Sie auch unserer
Homepage entnehmen (www.jgsehringshausen.de).

4. Sprechzeiten
Termine für Gespräche mit der Schulleitung vereinbaren Sie bitte mit dem Sekretariat
unter der Rufnummer: 06443- 416
Öffnungszeiten des Sekretariates:
Montag bis Donnerstag 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Sprechzeiten für Kolleginnen und Kollegen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Eine Anmeldung ist hierfür erforderlich. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen
wir keine Telefonnummern von Lehrkräften aushändigen.
Um rechtzeitig und umfangreich über diesen Elternbrief hinaus informiert zu sein
(Informationen und Termine), empfehle ich Ihnen den regelmäßigen Besuch unserer
Homepage und die Nutzung der DSB-App.
Daher möchte ich Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bitten, uns weiterhin
über Einschränkungen betreffend des regelmäßigen Unterrichts Ihres Kindes zu
informieren. Das gilt für Entschuldigungsschreiben ebenso wie für die
Rückmeldungen
bzgl.
technischer
oder
persönlicher
Probleme
beim
Distanzunterricht.
Ich hoffe, und auf Grund unserer gemeinsamen Erfahrungen zurückliegender
Wochen und Monate bin ich mir sehr sicher, dass wir auch weiterhin obgleich der
räumlichen Distanz einen regelmäßigen und verlässlichen Unterricht gewährleisten
können. Die Zusammenarbeit aller – Eltern / Schüler / Lehrkräfte – ist dabei der
gelingende Faktor.
Mit einem herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstützung verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen
A. Schilling, Direktorin
Schulleiterin
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