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23. April 2020 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

mit diesem Schreiben möchten wir einige wichtige Informationen zur Wiederaufnahme 
des Unterrichts in den Abschlussklassen weitergeben. 
 
Ab Montag, 27. April 2020, wird der Schulbetrieb in den Abschlussklassen wieder 
aufgenommen.  Konkret bedeutet das für die Goldbachschule, dass der Unterricht wieder 
für die Hauptschüler der Klassen 9RH1 und 9RH2 sowie die Realschulklassen 10R1 und 
10R2 stattfinden wird.  
 

Schülertransport im Schulbusbetrieb 
Der Schülertransport wird ab dem 27. April 2020 wieder nach dem regulären Fahrplan 
ablaufen, der Ferienfahrplan also auf Normalbetrieb umgestellt.  

Darüber hinaus hat der Landkreis darüber informiert, dass in allen Schulbussen Sitzreihen 
gesperrt sind, um die erforderlichen Abstände möglichst einzuhalten.  
 
Das Land Hessen hat entschieden, dass ab dem kommenden Montag eine Maskenpflicht 
im Öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften gilt. Dabei zählt jeder Schutz als 
Maske, also auch selbst gebastelte Masken oder Bekleidungsstücke, die Mund und Nase 
bedecken. Das betrifft somit auch unsere Goldbachschüler, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zur Schule an- und abreisen. 
 
Unterrichtsverpflichtung 
Die Teilnahme am Unterricht ist für alle verpflichtend.  
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb befreit. Gleiches 
gilt für jene, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. Wir bitten 
um Information der Klassenleitung, wenn dieses zutrifft. Bitte beachten Sie auch das 
Elternschreiben des Schulamtsleiters vom 22. April 2020. 
 

Inhalte der Lernangebote 

Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts werden die Lehrkräfte die Lernstände der 

mailto:goldbachschule@schulen-ldk.de


Schülerinnen und Schüler ermitteln und die Inhalte der Lernangebote aus dieser Phase 

aufgreifen. Nach der vertiefenden Behandlung im regulären Unterricht können diese 

Inhalte dann auch Gegenstand von Leistungsnachweisen werden und einer 

Leistungsbewertung unterliegen. Ebenso ist es möglich, besondere zuhause erstellte 

Leistungen von Schülerinnen und Schülern positiv zu berücksichtigen.  

 

Zur Organisation des Unterrichts 

Es ist ein Unterrichtsumfang von 20 Wochenstunden geplant. In der ersten Woche (27. bis 

30. April) werden ausschließlich die Hauptfächer im Fokus des Unterrichts stehen, also die 

Prüfungsfächer der zentralen Abschlussprüfungen. Der Unterricht wird Montag bis 

Donnerstag von der 1. bis 5. Stunde stattfinden. Täglich werden alle drei Kernfächer von 

den bekannten Hauptfachlehrern unterrichtet. Die entsprechenden Unterrichtsmaterialien 

sind dafür von allen Schülern vollständig mitzubringen. 

In den Folgewochen werden weitere Fächer den Stundenplan ergänzen. Ein Stundenplan 

mit der genauen Unterrichtsverteilung wird noch ausgegeben. 

 

Die zeitliche Taktung der Unterrichtsstunden wird zunächst nicht verändert, auch die 
Pausen sind zur gewohnten Zeit geplant.  
 
Das Homeschooling wird für die Abschlussklassen entfallen. Natürlich werden 
Hausaufgaben zu bearbeiten sein. 
 
Zuweisung der Klassenräume 
Die Gruppengröße von in der Regel 15 Personen soll nicht überschritten werden. Diese 
Vorgabe wird gewährleistet werden. 
Folgende Raumverteilung ist für den Unterricht vorgesehen: 
 
Hauptschüler Jg. 9  B01 (Hr. Eisfeld)   (7 Schüler) 
Klasse 10R1   Raum E01 (Hr. Mankel)  (15 Schüler) 
Klasse R2   Aula     (16 Schüler) 
 
Eine Teilung der Lerngruppe wird bei dieser Raumaufteilung nicht erforderlich sein. Die 
Unterbringung unter Wahrung der Abstandsregelung von 1,5 Metern wird in den 
Unterrichtsräumen eingehalten. 
 
Organisatorischer Ablauf am „ersten“ Schultag (am Montag)  
Vor der ersten Unterrichtstunde treffen sich die Klassen mit ihren Klassenlehrern auf dem 
Schulhof. Entsprechende Markierungen werden vorzufinden sein. Die Klassenlehrer gehen 
mit ihren Schülern unter Wahrung der Abstandsregelung in die Klassen. Hier werden 
zunächst die wichtigsten Verhaltensregeln zum Infektionsschutz vertiefend thematisiert, 
ebenso organisatorische Details (Stundenplan etc..) zum Unterrichtsablauf. Die Praxis wird 
dann zeigen, ob an der einen oder anderen Stelle nochmal „nachjustiert“ werden muss. 



 
Hygieneregeln, Infektionsschutz, Abstandsregelung 
Von den Schülerinnen und Schülern ist unbedingt darauf zu achten, dass es vor und nach 
dem Unterricht sowie in den Pausen zu keiner Bildung von Schüler/innengruppen kommt 
und die Abstände von 1,5 Metern eingehalten werden. Vor den Toiletten, Haupteingängen 
der Gebäudetrakte und der Verwaltung werden Abstandsmarkierungen vorzufinden sein, 
die beachtet werden müssen. 

Alle Personen müssen zur Vermeidung von Infektionen die Hygieneregeln (Handhygiene, 
Niesetikette u.a.) beachten. Als Empfehlung zum Infektionsschutz dienen uns die 10 
Hygienetipps der Bundeszentrale für Gesundheit (BZgA). Entsprechende 
Informationsplakate hängen im gesamten Schulgebäude aus. Informationen dazu gibt es 
auch auf unserer Homepage.  
 
Seife und Papierhandtücher sind in ausreichender Menge vorhanden. Am kommenden 
Freitag werden wir von unserem Schulträger mit Desinfektionsmitteln versorgt. 
Desinfektionsspender werden dann vor den Haupteingängen positioniert. Bei 
ausreichender Anzahl werden wir diese auch in den Klassenräumern bereitstellen.  

Eine Verpflichtung, Mund-Nase-Masken in der Schule zu tragen, besteht zurzeit seitens des 
Ministeriums weder für Schülerinnen und Schüler noch für Lehrkräfte. Es wird aber das 
Tragen von Alltagsmasken in der Schule empfohlen. Einwegmasken und FPP2-Masken 
können in begrenzter Anzahl über das Sekretariat erworben werden, sofern unsere 
Bestellung rechtzeitig geliefert wird. Ebenso wird es möglich sein, selbstgenähte Mund- 
und Nasenschutze aus unserer Eigenproduktion zu erwerben.  
 

Zur Beantwortung Ihrer Fragen steht die Schulleitung gerne zur Verfügung, ebenso die 
Klassenleitungen. 

 
Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen mit unseren Schülern, wenn auch nur in 
den Abschlussklassen und in reduzierter Form. Immerhin! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Die Schulleitung  


