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Schulleitungsinfo Nr. 5 Babenhausen, 30.10.2020 
 
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
nach den im Lauf der Woche angesetzten Sitzungen externer Gremien (Schulträger, 
Schulamt) und den in Berlin getroffenen Absprachen sollte dieses 
Schulleitungsschreiben eigentlich über offiziell auf den Weg gebrachte Regelungen 
informieren. Nun wurde gestern mitgeteilt, dass der Landkreis noch weitere 
Detailklärungen der Landesregierung abwartet und die auch uns betreffenden neuen 
Vorgaben dann morgen, 31.10.20, verkünden wird. Nach letztem Stand tritt die 
Verfügung ab 1.11.20 in Kraft und ist zunächst bis 13.11.20 befristet. Dass es dabei aus 
schulischer Sicht im Kern um die Ausrufung der Stufe 2 des Pandemieplanes des 
Kultusministeriums gehen wird, ist jedoch schon klar. 
Um auf diese Situation gut vorbereitet zu sein, haben wir u.a. durch die seit 26.10. 
geltenden Änderungen der Unterrichtsorganisation bereits sehr wichtige präventive 
Maßnahmen auf den Weg gebracht. Dies trägt ganz entscheidend dazu bei, dass wir 
nun besser mit der bevorstehenden Situation umgehen können. 
 
Bzgl. der ausstehenden offiziellen Informationen bitte ich darum, auf der 
Homepage des Landkreises Darmstadt-Dieburg nachzuschauen, wie der Stand der 
Dinge ist. Je nach Entwicklung wird es auch eine weitere Schulleitungsinfo geben. 
 

Covid 19-Fall Bzgl. des am Donnerstag, 29.10.20, bekannt gewordenen positiven Covid 19-Tests 
eines Erwachsenen stehen bereits grundsätzliche Informationen auf der Homepage. Die 
Gruppen bzw. Einzelpersonen, die Kontakt hatten, bleiben vorsorglich bis Mo., 2.11.20, 
zuhause. Es hängt dabei wie gehabt vom Gesundheitsamt ab, wie weiter verfahren wird. 
 

Vorbereitung 
zur Situation 
„Distanz- 
unterricht“ 

Wie bereits vorab angekündigt findet am Montag, 2.11.20, ein Probetag für die 
Durchführung von Distanzunterricht statt. Dabei soll getestet werden, wie die 
bisherigen Planungen funktionieren und wo es Nachsteuerungsbedarf gibt. 
 

 Zu den Vorbereitungen gehört die Entwicklung eines „Kommunikationskonzeptes“ 
(s. Anhang) – dieses wurde in den Gremien besprochen und dient nun als 
Grundlage für die Arbeit im Distanzunterricht. 

 Da seitens der Schüler*innen die Verfügbarkeit von Hardware eine zentrale 
Voraussetzung für Distanzunterricht ist, ist die gezielte Ausleihe der schulischerseits 
angeschafften Notebooks und der Tablets des Schulträgers im Gange. 

 Die Schüler*innen werden am 2.11.20 zuhause in Distanz nach Stundenplan 
unterrichtet. Hierfür wird der über Microsoft Teams verfügbare Zugang verwendet 
– es werden also wie bereits zuvor Benutzername und Passwort benötigt. 
Unterstützung für die Arbeit mit Teams ist unter den beiden folgenden Links zu 
finden: 

Joachim-Schumann-Schule 
- Offene Schule Babenhausen - 
Integrierte Gesamtschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
Ganztagsschule mit besonderer pädagogischer Prägung 
 

64832 Babenhausen, Bürgermeister-Willand-Str. 1 
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https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Allgemein?threadId=19%3A05dbc8c9b71c485d8b6aa

8a782d1523d%40thread.tacv2&ctx=channel&context=General&rootfolder=%252Fsites%252FOSB

_Kollegium%252FFreigegebene%2520Dokumente%252FGeneral 

https://teams.microsoft.com/_#/school/files/Anleitungen%20und%20Tipps%20f%C3%BCr%20Tea

ms?threadId=19%3A7798972425a142de940e219130797906%40thread.tacv2&ctx=channel&conte

xt=Anleitungen%2520und%2520Tipps%2520f%25C3%25BCr%2520Teams&rootfolder=%252Fsites

%252FOSB_Kollegium%252FFreigegebene%2520Dokumente%252FAnleitungen%2520und%2520T

ipps%2520f%25C3%25BCr%2520Teams 

 

 Am 2.11.20 wird auch Betreuung angeboten. Diese sollte wenn möglich aber nur in 
dringendsten Fällen genutzt werden, da die betreuten Schüler*innen wegen der 
fehlenden Netzanbindung in der Schule leider nicht am Distanzunterricht teilnehmen 
können. 

 

Präsentations-
prüfungen 
Realschule 

Wegen der Realschulpräsentationprüfungen am Di., 10.11.20, ist ein Studientag 
vorgesehen. Die Schüler*innen erhalten vorab Aufgaben, die sie zuhause selbstständig 
bearbeiten sollen. Distanzunterricht kann es an diesen Tagen nicht geben, da die 
Lehrkräfte in den Prüfungen gebunden sind. Für etwaige Fragen der Schüler*innen 
werden die Kolleg*innen aber Beratungs-Zeitfenster anbieten. 
 

Infofluss bei 
Covid 19-
bezogenen 
Situationen 

Im Falle eines positiven Covid 19-Tests, eines vorsorglichen Fernbleibens oder 
durch das Gesundheitsamt verfügten Fernbleibens von der Schule bitte den 
folgenden Informationsweg einhalten: 

Senden Sie bitte kurzfristig eine eMail mit Namen der betroffenen Person(en), 
Klasse und Telefonnummer an jss_babenhausen@schulen.ladadi.de und zur Info in 
Cc an die jeweilige Klassenleitung. 
 

Reaktionen 
auf die Virus-
Ausbreitung 

AHA-Regel: Abstandsregel – Hygieneregeln - Alltagsmaske 
Angesichts der gravierenden Steigerung positiver Fälle und dem Ziel, die Schule für 
möglichst viele Schüler*innen weiterhin offen zu halten, ist es um so wichtiger, dass 
die AHA-Regeln absolut konsequent eingehalten werden. Unerlässlich ist hierbei die 
Berücksichtigung folgender Details, auf deren strikte Einhaltung und Kontrolle ich 
nochmals alle Erwachsenen hinweise: 

 Abstand halten wo immer dies möglich ist 

 sich nicht gegenseitig anfassen 

 zwischendurch Hände waschen 

 die im schulischen Hygieneplan festgelegten Laufwege einhalten 
 

 Verbunden mit der Hoffnung, dass wir alle ohne gravierende Einschränkungen weiterhin 
unserer Arbeit nachgehen können und die Schüler*innen auch weiter zur Schule gehen 
dürfen, wünsche ich alles Gute. 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
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