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Babenhausen, 29.4.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen und euch den besonderen Umständen entsprechend gut. 
 
Vor der Weitergabe der neuesten Informationen zu den ab der kommenden Woche bevorstehenden Schritten 
möchte ich zunächst die Gelegenheit nutzen, einen Blick auf die Gesamtsituation zu werfen. 
 
Für die große Mehrheit der Schüler*innen stehen wir bereits vor der dritten Phase mit häuslichen 
Arbeitsaufträgen statt des normalen Unterrichts in der Schule. Diese Situation bringt für alle Beteiligten – neben 
der nach wie vor nicht überwundenen Bedrohung durch das Coronavirus – natürlich eine sehr große, teilweise 
unüberschaubar wirkende Menge an neuen Herausforderungen und Aufgaben. Dass dies zu besonderen 
Stresssituationen führen und allseits sehr hohe Anforderungen stellen würde, war absehbar. Um so dankbarer 
bin ich dafür, dass wir hier erkennbar an einem Strang ziehen und - wenn es vielleicht auch mal persönlich 
schwerfällt – dennoch das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren, das Bestmögliche aus dieser 
schwierigen Situation zu machen. Diesen Dank möchte ich an dieser Stelle im Namen der gesamten 
Schulgemeinde insbesondere für das sehr wertvolle, in dieser Krise durch nichts ersetzbare 
Engagement des Schulelternbeirates und der Klassenelternbeiräte aussprechen – als Bindeglied 
zwischen den Eltern und der Schulleitung bzw. dem Kollegium wird hier wirklich Großartiges geleistet. 
 

VIELEN HERZLICHEN DANK DAFÜR!!! 
 

 

Planung für die Zeit vom 4.5. bis 20.5.2020 
Aufbauend auf den bisherigen Erfahrungen wurde in der Schulleitung die folgende Planung erstellt. 
 

Weiterarbeit mit „häuslichen Arbeitsaufträgen“ 
Da die Situation „Schulschließung“ – Stand heute - fortbesteht, müssen die nächsten häuslichen 
Arbeitsaufträge geplant werden. Hier sind die folgenden Details zu beachten. 

 Für die Schüler*innen der Jg. 9 und 10, die sich seit dieser Woche in der Schule auf die 
Abschlussprüfungen vorbereiten, werden für Deutsch, Mathematik und Englisch Hausaufgaben 
gegeben – sie bekommen in diesen Fächern also keine separaten Aufgaben für die häusliche Arbeit. 
Für alle anderen Schüler*innen, also auch für diejenigen aus Jg. 9 und 10, die nicht an den 
Prüfungsvorbereitungen teilnehmen, werden wie bisher Aufgaben bereitgestellt. 

 Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden die nächsten Aufgabensammlungen in einzelne 
„Portionen“ mit Angabe eines Bearbeitungszeitfensters aufgeteilt sein. 

 Der Zeitraum, für den die Aufgaben gestellt werden, reicht von Mi., 6.5., bis Mi., 20.5.20. Die 
Aufgaben werden hierfür ab Di., 5.5.20, nachmittags auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 

 Am Mo., 4.5., und Di., 5.5.20, sollen die Lehrkräfte sich – sofern nicht bereits geschehen - einen 
Überblick über den Stand der Bearbeitung der bisherigen Aufgaben verschaffen, um danach 
gezielter unterstützen zu können. An diesen beiden Tagen sollen auch die organisatorischen Abläufe 
auf Verbesserungsmöglichkeiten hin betrachtet sowie die folgenden Neuerungen in die 
Arbeitssituation eingebaut werden: 

 Für eine förderlichere Rhythmisierung der zwischen den Schüler*innen und ihren Lehrkräften 
ablaufenden Arbeitsprozesse gilt ab Mo., 4.5.20, Folgendes: Die Lehrkräfte werden festlegen, in 
welchem Zeitrahmen sie für die Zusammenarbeit mit den Schüler*innen erreichbar sein werden, und 
zwar bezogen auf die Kernzeiten 8.00 - 12.30 Uhr vormittags und 13.30 - 16.30 Uhr nachmittags. 
Die Lehrkräfte werden Ihnen die von ihnen in den o.g. Zeiträumen gesetzten Erreichbarkeitszeiten 
mitteilen. 
(Für die Lehrkräfte, die im Unterricht der Jg. 9 und 10 verplant sowie die daran teilnehmenden 
Schüler*innen reduziert sich dieser Zeitrahmen entsprechend.) 
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 Um die Kontaktaufnahme weiter zu verbessern, wurden die Klassenlehrkräfte gebeten, bei den 
Elternbeiräten die Freigabe der Kontaktdaten der Eltern bzw. Schüler*innen für die 
Fachlehrkräfte zu erfragen. 

 Ergänzend werden die Klassenlehrkäfte Ihnen bzw. den Schüler*innen die Mail-Adressen der 
Fachlehrkräfte einer Klasse/Lerngruppe – wie an einigen Stellen schon geschehen – mitteilen. Auch 
hierbei geht es um die Verbesserung der Erreichbarkeit für die Bearbeitung der Fachaufgaben. 

 … worauf wir alle dringend angewiesen sind und warten: 
Für die Bereitstellung der Kommunikationsplattform „Teams“ liegen der IT-Abteilung des 
Schulträgers zwischenzeitlich sämtliche Daten vor – wir hoffen, dass diesbzgl. die „Ampel bald auf 
grün springt“ und wir damit eine sehr wichtige Erweiterung der Kommunikationskanäle bekommen. 

 

 Es ist zwar wahrscheinlich den meisten schon bekannt, es soll hier aber dennoch nochmals darauf 
hingewiesen werden, was das Kultusministerium zum Thema „Bewertung der häuslichen 
Arbeitsergebnisse“ sagt: 
Die in häuslicher Bearbeitung erledigten Aufträge werden nicht bewertet und damit werden 
auch keine Noten dafür vergeben! 

 
 

„Beschulung Abschlussjahrgänge 9 und 10" 
Durch die Teilöffnung der Schule für die Vorbereitung der Schüler*innen auf die Abschlussprüfungen sammeln 
wir z.Zt. ganz grundlegende und sehr aufschlussreiche Erfahrungen. Unterricht unter den Prinzipien der 
Hygieneregeln und des Abstandwahrens zu organisieren, ist mit sehr besonderen neuen Herausforderungen 
verbunden und zeigt auch deutlich auf, wo hier die Grenzen liegen. Wir sind deshalb sehr gespannt, wie die 
Situation sich weiterentwickelt. 
 

Zuguterletzt: 
Mit Ausnahme der Beschulung der Abschlussjahrgänge 9 und 10 hat sich am Zustand „Schulschließung“ 
nichts geändert. Bitte nehmen Sie also weiterhin in allen Angelegenheiten telefonisch oder per Mail 
Kontakt mit der Schule auf, für den Schriftverkehr bitte den Briefkasten am Haupttor benutzen. 
 

Mir ist natürlich bewusst, dass Sie in dieser für uns alle ungewohnten Situation mit einer großen Menge an 
schriftlichen Informationen zu teilweise recht komplexen Situationen konfrontiert werden. Dies ist unter den 
gegebenen Umständen aber leider unumgänglich. Wenn Sie bei alldem Unterstützung brauchen, bitte einfach 
melden. 
Für die bisher gezeigte Unterstützung und Ihren Einsatz an den verschiedensten Stellen möchte ich mich 
nochmals ausdrücklich bedanken. 
 
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch im Namen der Schulleitung und Verwaltung 
weiterhin alles Gute und hoffe, dass Sie alle gesund bleiben. 
 

Viele herzliche Grüße. 
 

Rainer Becker, Schulleiter 
 


