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         Darmstadt, den 14.05.2020 

   

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach drei Wochen Schulöffnung für den Jahrgang Q2 freuen wir uns, ab der kommenden Woche 

für alle Jahrgangsstufen Präsenzunterricht anbieten zu dürfen. 

 

Den Vorgaben zufolge liegt hierbei die Priorität im Jahrgang Q2, der im nächsten Sommer die 

Abiturprüfungen angehen wird. Gleichzeitig ist aber zu berücksichtigen, dass alle Schülerinnen 

und Schüler wieder an einem „regelmäßigen“ Präsenzunterricht teilnehmen sollen, und zwar in 

einem Umfang, der sich an den räumlichen Gegebenheiten vor Ort, der Personalsituation, der 

Kursorganisation und natürlich am Gesundheitsschutz aller Mitglieder der Schulgemeinschaft 

orientiert. 

 

Es kann an dieser Stelle nicht gelingen, Sie mit allen Details und Rahmenvorgaben, die uns vom 

Ministerium gemacht werden, vertraut zu machen. Vor allem mithilfe der verschiedenen 

Übersichten im Anhang dieses Schreibens möchte ich versuchen, Ihnen darzulegen, wie die ELO 

den nächsten Schritt angehen möchte, und dass wir uns– auch mit der bereits  gewonnen 

Erfahrung der letzten drei Wochen- gut gewappnet sehen, unsere Schülerinnen und Schüler 

wieder an der ELO begrüßen zu können. 

 

Home Schooling- Moodle 

 

In der nächsten Phase genießt die Sicherstellung und Abdeckung des an der Schule angebotenen 

Präsenzunterrichtes oberste Priorität; die Schüler*innen werden spürbar merken, dass sich die 

Anteile des Home Schoolings verringern werden, vor allem dort, wo Lehrkraft und Lerngruppe 

wieder im Unterricht vor Ort zusammenarbeiten. Natürlich beinhaltet der Präsenzunterricht 

auch die Bearbeitung von Hausaufgaben und Arbeitsaufträgen von einer Woche zur nächsten, 

Videokonferenzen oder Ähnliches sind hier aber sicher nur noch im Ausnahmefall erforderlich. 

Das Home Schooling und die Arbeit mit der Lernplattform Moodle bleiben insgesamt wichtige 

Bestandteile der Unterrichtsarbeit, Moodle vor allem als Ort der Dokumentation und Sammlung 

von Unterrichtsmaterial; in den Fächern, die nicht im Präsenzunterricht stattfinden, aber 

weiterhin als wichtige Stütze beim Home Schooling. 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

unserer Schülerinnen und Schüler und an die 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 

 
 



Notbetreuung 

 

Die Jahrgänge 5 und 6 werden an zwei Präsenztagen in der Woche den Unterricht besuchen; 

selbstverständlich besteht hier das Angebot für die Notbetreuung in den Zeiten vor und nach 

Unterrichtsschluss bzw. an den übrigen Tagen fort. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der 

Homepage. 

 

Risikogruppen und Verhalten im Krankheitsfall 

 

Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe nach RKI gehören oder die mit einer 

betroffenen Person in einem Hausstand leben, sind nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 

vom Schulbesuch befreit; die Vorlage einer Bescheinigung erübrigt sich, wenn sich die 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe der Schülerakte entnehmen lässt oder sich aufgrund des 

Alters der Angehörigen ergibt.  

Bitte beachten Sie als Basis aller Regeln zum Gesundheitsschutz, dass Sie keine erkrankten 

Kinder bzw. Kinder mit Symptomen in die Schule schicken. 

 

Versetzungen- freiwillige Wiederholung einer Jahrgangsstufe 

 

Auf gesetzlicher Seite wurde auf die Corona-Krise reagiert, indem bei Nicht-Versetzung 

trotzdem ein „Aufrücken“ in den nächsten Jahrgang erfolgt. Der Beratung der Erziehungs-

berechtigten kommt dadurch aber eine noch gewichtigere Rolle zu, da wir alle das Ziel haben, 

dass sich die Schülerinnen und Schüler gemäß ihrer individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen 

möglichst erfolgreich und motiviert im kommenden Schuljahr einbringen können. 

In den letzten Tagen haben wir die Eltern schriftlich und zuvor auch in vielen Gesprächen 

informiert, wenn wir dieses Ziel als gefährdet ansehen. 

 

An dieser Stelle erfolgt der allgemeine Hinweis, dass für alle Schülerinnen und Schüler die 

Möglichkeit besteht, die momentane Jahrgangsstufe freiwillig zu wiederholen. 

 

Ein entsprechender formloser Antrag ist bei Schulleitung einzureichen bis 

Montag, den 08.06.2020 

 

Unsere Schulorganisation passt sich momentan jeweils den aktuellen Gegebenheiten an und 

häufig macht es auch nur Sinn, in kleineren Zeiträumen zu planen. Momentan offen ist z.B. noch 

der Rahmen für die Zeugnisausgabe im Sommer. Wir werden Sie aber kontinuierlich auf dem 

Laufenden halten; bitte informieren Sie sich deshalb regelmäßig auf den Seiten der Homepage 

und des Hessischen Kultusministeriums; dort finden Sie beinahe den gesamten Schriftverkehr 

zwischen dem Ministerium und den Schulleitungen in Hessen. 

 

Abschließend möchte ich Sie bitten, die Informationen im Anhang genau zur Kenntnis zu 

nehmen und mit Ihren Kindern sorgfältig zu besprechen. 

Mit allen Fragen und Rückmeldungen dürfen Sie sich immer gerne an die Schulleitung wenden, 

ich wünsche allen „Einsteigern“ einen guten Start in der nächsten Woche! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Hein, Schulleiter         


