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Elternbrief Nr. 5 Babenhausen, 6.1.2021 
 
 
 
 
 
 
Vorgaben 
ab 11.1.21 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien trotz des sehr besonderen Starts noch alles 
Gute und vor allem Gesundheit für das Jahr 2021. 
 
Wie nicht anders zu erwarten war hat das hessische Coronakabinett gestern Nachmittag für 
die Zeit vom 11.1. bis 31.1.2021 die im Dezember beschlossenen Maßnahmen verlängert 
und für Schulen und Kitas neue Regelungen verabschiedet. Welche grundsätzliche 
Ausrichtung dies für die Schulen hat, haben Sie über den Elternbrief des Kultusministers, 
der heute auf die Homepage gestellt und Ihnen auch durch den Elternbeirat weitergeleitet 
wurde, bereits erfahren. Folgende Planungsdetails sind hierbei zu beachten: 

 Für Jahrgang 5 und 6 wird die Präsenzpflicht ausgesetzt, d.h. Eltern, die ihr Kind 
zuhause betreuen können, sollten dies aus dem Blickwinkel des Infektionsschutzes 
auch unbedingt so handhaben. Die nun zunächst für die kommende Woche 
getroffene Entscheidung kann bei sich ändernden Bedingungen wochenweise 
geändert werden. 
Die inhaltliche Arbeit erfolgt zuhause wie in der Schule auf der Basis des gleichen 
Arbeitsplanes. 
Wenn die Betreuung zuhause auf keinen Fall gewährleistet werden kann, benötigt 
die Schule hierzu noch am Freitag, 7.1.21, den entsprechend ausgefüllten Vordruck 
zur Anmeldung (s. Homepage). 

 Die Jahrgänge 7 und 8 bleiben geschlossen zuhause und arbeiten auf der Basis 
von Arbeitsplänen im Distanzlernen weiter. 

 Die an Hauptschul- und Realschulprüfungen beteiligten Schüler*innen werden in der 
Schule unterrichtet und so weiter auf die Prüfungen vorbereitet. Ob die Präsenz auf 
alle Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 ausgedehnt wird, prüfen wir derzeit 
noch. 

 
Da die bestmögliche planerische Abstimmung der jahrgangsbezogenen Setzungen ein 
komplexer, mit neuen Herausforderungen verbundener und zeitintensiver Prozess ist, 
gehen wir davon aus, dass es am Montag, 11.1., noch nicht für alle Jahrgänge im letztlich 
angestrebten Arbeitsmodell losgehen wird. 
Die Tücken der ministeriellen Vorgaben liegen aus organisatorischer Sicht insbesondere in 
der Anforderung, die drei Jahrgangsblöcke 5/6, 7/8 und 9/10 mit den vorhandenen 
Lehrkräften zu versorgen. Dies ist vor allem dann problematisch, wenn die Lehrkräfte 
einerseits zum Präsenzunterricht der betreffenden Jahrgänge in der Schule arbeiten, 
andererseits mit anderen Jahrgänge von zuhause aus per MS Teams tätig sein sollen. 
Um die nötige Zeit für die Entwicklung einer stimmigen Gesamtlösung zu haben, werden wir 
mit den Jahrgängen 7-10 am 11.1. wohl zunächst mit Distanzlernen starten, sodass die 
Arbeit der betroffenen Lehrkräfte hierfür weitestgehend von zuhause aus laufen kann. 
Für Jahrgang 5 und 6 werden wir demgegenüber ab Montag, 11.1., für die zur Schule 
kommenden Schüler*innen die geplante betreute Arbeitssituation einrichten. Für die 
Präsenzschüler*innen sowie die zuhause bleibenden Schüler*innen wird es einheitliche 
Arbeitspläne geben – hierbei kommt MS Teams zum Einsatz. 
 

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

64832 Babenhausen, Bürgermeister-Willand-Str. 1 



Seite 2 von 2 
 

Elternbrief_05_2021_210107 

Sollte Ihr Kind noch Materialien in der Schule haben, die es für das Distanzlernen 
dringend zuhause benötigt, bitte ich um Kontaktaufnahme mit der Klassenleitung, 
damit das Problem gelöst werden kann – bitte hierzu auf keinen Fall ohne Absprache 
zur Schule kommen! 
 
Hygieneplan 
Auf jeden Fall gelten für alle Schüler*innen im Präsenzunterricht die Regeln des bisherigen 
Hygieneplans weiter (AHA+L-Regel). Zusätzlich wird die Abstandsregel im Unterricht wieder 
eingeführt, sodass max. 9 Schüler*innen gemeinsam in einem Raum sein dürfen. 
 
Noten Halbjahreszeugnisse 
Als Grundlage für die Bildung der Halbjahresnote werden die bis 16.12.20 im 
Präsenzunterricht erbrachten Leistungen herangezogen. 
 

Microsoft 
Teams – 
Daten-
schutz und 
Nutzungs-
regeln 

Bzgl. der Nutzung von Microsoft Teams erhalten Sie zeitnah zwei Dateien, die die Regeln 
zur gemeinsamen Verwendung der Software bei der Distanzarbeit und den diesbezüglichen 
Datenschutz betreffen. Dass die Informationen zum Datenschutz recht umfangreich 
ausfallen, ist leider so – mit dieser Begleiterscheinung der Digitalisierung müssen wir uns 
aber leider abfinden, da die Regeln bzgl. der Persönlichkeitsrechte aus gutem Grund so 
sind wie sie sind. 
Bitte schauen Sie sich die beiden Dateien genau an und tragen Sie Ihre Daten an den 
entsprechenden Stellen ein. Da wir eine digitale Speicherung planen und hierfür „pdf“ das 
geeigneteste Format ist, bitten wir vor der Rücksendung der Dateien an die Klassenleitung 
Ihres Kindes um Abspeichern als „pdf“-Datei. 
 

 Uns ist völlig klar, dass diese neue Situation eine gewaltige Herausforderung für Sie und 
Ihre Familien darstellt. Vor allem die Tatsache, dass die meisten unserer Schüler*innen 
hierdurch nicht den üblichen, für ihr Wohlergehen so wichtigen Tagesablauf haben, ist 
gewiss eine nur schwer akzeptierbare Tatsache. Andererseits ist es aber aufgrund der 
Infektionszahlen und der dramatischen Situationen in unseren Krankenhäusern das Gebot 
der Stunde, diese Konsequenzen zu ziehen. 
Sollte es hierdurch zu Krisensituationen kommen, empfehle ich gerne nochmals die 
Kontaktaufnahme mit unseren eigenen Unterstützungssystemen (Schulsozialarbeit bzw. 
Schulseelsorge) oder unserer Schulpsychologin im Staatlichen Schulamt Frau Trübner. 
 
Im Namen von Schulleitung und Verwaltung wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles 
Gute für den Start nach den Weihnachtsferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
 

 


