
Eleonorenschule – Schulöffnung ab dem 18.05.2020 

I. Hygieneplan / Gesundheitsschutz 

 

- Der Gesundheitsschutz und die Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln haben in allen Fragen der Durchführung des Präsenzunterrichtes oberste Priorität. 

- Alle Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und Schüler werden hiermit auf die Hygienepläne des Hessischen Kultusministeriums und der Stadt Darmstadt 

hingewiesen (siehe Anhang); diese Pläne und die für die Eleonorenschule im Besonderen geltenden Regelungen (siehe unten) sind von allen 

Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und Schülern (im Folgenden abgekürzt mit SuS) vor dem 18.05.2020 zur Kenntnis zu nehmen und mit Schulöffnung 

unbedingt zu befolgen.  

- Alle SuS gehe zu Beginn eines Unterrichtstages und nach den Pausen ohne Umwege (und ohne über Los zu gehen)  auf direktem Weg in den Unterrichtsraum und 

nehmen dort Platz 

- alle SuS erhalten  zu Beginn des ersten Unterrichtstages eine Einweisung in die Regelungen zur Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen durch ihre 

Tutor*innen 

- bitte beachten Sie besonders, dass der Unterricht nur besucht wird, wenn keinerlei Krankheitssymptome vorliegen. 

- Die großen Pausen finden versetzt und in zugewiesenen Bereichen nach Sonderplan statt 

- An der Eleonorenschule herrscht außerhalb des Sitzplatzes ein Maskengebot (OP-Maske, textile Bedeckung, Behelfsmaske, Schal, Tuch, o.ä.) für KuK und SuS, 

ebenso in den großen Pausen. Die Schule kann im Bedarfsfall Masken zur Verfügung stellen. 

- Die Sanitärräume dürfen – je nach Größe des Sanitärbereichs – von maximal zwei Personen gleichzeitig betreten werden; Aufsichten regeln den Zugang zur 

Toilette. 

- Nach dem Absetzen und vor dem Aufsetzen des Mund-Nasen-Schutzes im Unterrichtsaum erfolgt eine Handhygiene im Unterrichtsraum. 

- Eine entsprechende Wegeführung wurde in der Schule eingerichtet; es gilt ein Rechts-Geh-Gebot im gesamten Schulgebäude. 

- Das List-Gebäude darf nur von der ELO-Seite aus betreten und nur über den Ausgang zum Lio-Schulhof hin verlassen werden. 

- Alle Zugänge zur Schule (Haupteingang, Hofeingang, Glaskasten, Seiteneingang beim  Fachraumtrakt) sind dauerhaft geöffnet. 

- Die Hinweisschilder und Aushänge im Schulgebäude sind unbedingt zu beachten! 

- Das Sekretariat ist für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen; bitte alle Anfragen telefonisch oder per Email. 

- Die Klassenräume  bleiben dauerhaft geöffnet – keine Wertsachen im Klassenraum lassen! 

 

II. Unterrichtsorganisation des Präsenzunterrichtes in geteilten Gruppen 

- Sekundarstufe I: 

Zwei Stunden in den Hauptfächern + maximal jeweils eine Stunde in zwei Nebenfächermn oder einem Hauptfach und Nebenfach -> 10 Stunden= 2 Präsenztage 

Hauptfächer werden im Bedarfsfall durch Fachlehrer vertreten;maximal acht Klassen (davon nur jeweils zwei eines Jgs.) an einem Präsenztag;  

Aufteilung der Klassen nach Aufteilungsplan; WICHTIG: die erste Gruppe der Aufteilung einer Klasse besucht den Unterricht in dem im Plan zuerst aufgeführten 

Fach/Raum; die zweite Gruppe  der Aufteilung den Unterricht in dem  im Plan darunter genannten Fach/ Raum – diese Unterrichtsräume gelten für die gesamte Woche; 

die Schüler belegen immer den gleichen Raum! 

 

 



- E-Phase: Deutsch, Mathe, Französisch, Englisch und Spanisch; Unterricht fast ausschließlich im List-Gebäude 

- Q2:  Leistungskurse, Grundkurse in Mathe, Deutsch, 1x Naturwissenschaft, Englisch, PW 

 

Notengebung und Leistungsbewertung 

 

Zum Zeitpunkt der Schulschließung ergibt sich ein uneinheitliches Bild, was die Anzahl der bereits eingeholten schriftlichen Leistungsnachweise angeht; in den Lerngruppen 

liegt jeweils maximal ein schriftlicher Leistungsnachweis des zweiten Halbjahres vor, in manchen Lerngruppen noch kein schriftlicherLeistungsnachweis. 

Die Anzahl der erforderlichen schriftlichen Leitungsnachweise wird auf der Grundlage von Gremienbeschlüssen reduziert. 

 

Zielstellung: in allen Fächern des Präsenzunterrichtes soll bis zum Ende des Schulhalbjahres mindestens das Ergebnis eines (zusätzlichen) schriftlichen Leistungsnachweises 

(mit Ankündigung und Vorbereitung) vorliegen;  

 

Notengebung: 

- u.a. abhängig von der Frage, ob und wie lange das Fach Teil des Präsenzunterrichts seit dem 27.04.2020 bzw. 18.05.2020 ist 

- In der Sek I erhält Bewertung im ersten Schulhalbjahr größere Gewichtung als sonst; in der Oberstufe erfolgt die Bewertung nur auf das zweite Halbjahr bezogen; 

- Manche Fächer werden bis Schuljahresende vermutlich nicht mehr im Präsenzunterricht erscheinen; Bewertung stützt sich sehr stark auf das erste Halbjahr und die 

Phase bis zur Schulschließung 

- Das Home Schooling ohne Anbindung an einen Präsenzunterricht ist nicht bewertbar – die Mitarbeit in diesen „pädagogischen Angeboten“ findet jedoch im 

positiven Sinne Berücksichtigung, wenn es den SuS zum Vorteil gereicht. 

Versetzung / Zulassung 

- Freiwillige Wiederholung in allen Fällen/ Jahrgangsstufen möglich – Frist 08.06.2020 beachten! 

- „Mahnungen“/ Schullaufbahnberatung der Klassenkonferenzen bitte ernst nehmen 

- Bei Nicht-Versetzung erfolgt ein „Aufrücken“ in die nächst höhere Jahrgangsstufe 

 

Verschiedenes / Wichtige Termine: 

 

- Abiturprüfungen 

Mittwoch, 27.05.2020 bis Freitag, 29.05.2020: Unterrichtende nach der fünften Stunde! 

Dienstag, 02.06.2020 und Mittwoch, 03.06.2020: ganztägig kein Unterricht! 

 

- Verleihung der Abiturzeugnisse: 19.06.2020; der Organisationsrahmen (Ort, Zeit, Aufteilung der Tutorien, u.a.) wird noch bekannt gegeben. 

 

Anlagen: Hygienepläne der Stadt und des Kultusministeriums, Stundenpläne, Sonderplan Aufteilung der Gruppen, zwei HKM-Schreiben 


