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Verteiler: 

• Erziehungsberechtigte der Schüler/innen der Klassen 5 bis 10 

• Kollegium 

 

 

Liebe Eltern, 

 

zum Start nach den Herbstferien möchte ich Ihnen einige wichtige Hinweise geben. 

 

Hygieneplan 6.0  

 

Pünktlich am Donnerstag vor Beginn der Herbstferien erreichte uns der novellierte Hygiene-

plan 6.0 des Hessischen Kultusministeriums. Sicherlich in guter Absicht, dass die Schulen 

dadurch genügend Vorlaufzeit haben, um sich auf den Schulbeginn nach den Herbstferien 

gut vorbereiten zu können. Leider bringt es der dramatische Anstieg der Infektionszahlen 

auch im Landkreis Marburg – Biedenkopf mit sich, dass wir weitere standortspezifische An-

passungen vornehmen mussten, die Sie den aktuellen Corona Hygieneregeln entnehmen 

können. Diese gelten ab dem 19.10.2020 verbindlich.  

 

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir weiterhin das Ziel verfolgen, mög-

lichst viele Schülerinnen und Schüler möglichst lange im Präsenzunterricht zu beschu-

len. Deshalb kehren wir zuerst einmal für 14 Tage wieder zu einem klassen- bzw. kursge-

bundenen Unterricht zurück. Somit haben wir 22 Lerngruppen / Kohorten gebildet. Dies 

führt im Infektionsfall höchstwahrscheinlich dazu, dass jeweils nur die betroffene Lern-

gruppe und die sie unterrichtende Lehrkraft vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt 

würden. Alle übrigen Gruppen/Klassen könnten weiter in Präsenz unterrichtet werden.  

In dem bisherigen Modell, jeweils die einzelnen Jahrgänge als Kohorten zu betrachten, be-

steht die große Gefahr, dass bei positiven Befunden einzelner Schülerinnen und Schüler je-

weils die gesamte Jahrgangsstufe im Distanzunterricht beschult werden müsste. Je nachdem 

welche Jahrgangsstufe betroffenen wäre, könnte gleichzeitig auch eine große Zahl an Lehr-

kräften betroffen sein, so dass die Unterrichtsversorgung im Präsenzunterricht der gesam-

ten Schülerschaft stark gefährdet wäre.  

 

Die Kurse in den zweiten Fremdsprachen (Französisch und Latein) werden wir jeweils 

teilen. So entstehen in den gymnasialen Klassen im Jahrgang 7 und 8 jeweils ein Französisch 

und ein Lateinkurs in jeder Klasse. Im wöchentlichen Wechsel findet der Unterricht bei der 

Fachlehrkraft oder in betreuter /bzw. angeleiteter, falls möglich in digital gestützter Form 

statt. Die Unterrichtsvorbereitung und die Benotung liegt jeweils in der Verantwortung der 

Fachlehrkräfte. 

 

Da die A-B-C Kurse in Mathematik und Englisch der Förderstufe im Jahrgang 6 teilweise 

sehr klein und unsere Klassenräume überdurchschnittlich groß sind, werden wir diese Kurse 
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innerhalb der Klassenräume in gesonderte Sitzgruppen unterteilt. Dadurch sind die Schüle-

rinnen und Schüler der beiden Klassen räumlich mehr als 1,5 Meter voneinander getrennt. 

Außerdem gilt in diesen Unterrichten Maskenpflicht außer an ihren personalisierten Sitzplät-

zen im Raum. Während der Raumlüftung alle 20 Minuten können die Masken abgesetzt wer-

den. Wegen der durch das Lüften bedingten Temperaturschwankungen in den Klassenräu-

men bitte ich Sie, auf geeignete Kleidung („Zwiebelprinzip“) bei Ihren Kindern zu achten. 

 

Wegen der deutlich höheren Teilnehmerzahlen in den Kursen im naturwissenschaftlichen 

und sportlichen Profil der Jahrgangsstufen 5 und 6 können hier die Schülerinnen und 

Schüler der einzelnen Klassen nicht innerhalb eines Fachraums getrennt werden. In der Folge 

wechseln naturwissenschaftliche und sportliche Unterrichte unabhängig von der gewünsch-

ten Einwahl wöchentlich ab.  

 

Von besonderen Einschränkungen ist im Wesentlichen das AG Angebot im Ganztagsprofil 

betroffen. Klassenübergreifende Kursangebote können hier nur in Form von Distanzange-

boten stattfinden. Sofern von den Erziehungsberechtigten alle Schülerinnen und Schüler 

schriftliche Einverständniserklärungen zur Teilnahme an Videokonferenzen vorliegen und 

für alle die technischen Voraussetzungen gegeben sind, können geeignete Kurse digital ge-

stützt durchgeführt werden. Zurzeit bestehende Kurse, die wegen der Klassenbindung auf 

weniger als sechs Schülerinnen und Schülern schrumpfen, müssen leider ausgesetzt werden 

oder können nur 14tägig im Klassenverband stattfinden. Wir bedauern diese Entscheidung 

sehr, sind jedoch als Schule an die Vorgaben gebunden, die eine Erfüllung der Pflichtstun-

denverordnung priorisieren. 

 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens können ggf. auch kurz-

fristige Änderungen im Schulbetrieb notwendig werden. Damit Sie stets auf dem neusten 

Informationsstand bleiben, haben wir eine eigene Pressestelle installiert, die unsere Home-

page laufend aktualisiert.  

 

Besonders wichtige Informationen, etwa unsere aktuellen Corona-Regeln, die ab dem 

19.10.2020 gültig sind, erhalten Sie zusätzlich per E-Mail. 

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf den Pädagogischen Tag der Lehrkräfte der 

GSN am 29.10.2020 hinweisen. An diesem Tag findet für die Schülerinnen und Schüler 

kein Unterricht statt. Sie werden aber mit Arbeitsaufträgen für häusliches Arbeiten ver-

sorgt. 

 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Herr Luther oder mich. 

 

Sie erreichen mich unter der Rufnummer 06426 924821 und Herr Luther unter 06426 

924822. Alternativ können Sie uns über die dienstlichen E-Mailadressen u.schulz@verwal-

tung.gs-niederwalgern.de und m.luther@verwaltung.gs-niederwalgern.de kontaktieren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Uwe Schulz 

(Schulleiter)  
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