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Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 25. Januar 2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

nachdem in dieser Woche einmal mehr die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 

mit der Bundeskanzlerin getagt haben, erreichte uns gestern Abend ein neuerliches Schreiben 

des Hessischen Kultusministeriums mit Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 25. Januar 

2021. In diesem Elternschreiben möchte ich Sie über alle relevanten Aspekte informieren:  

 

Jahrgangsstufen 5 und 6 

Für die Klassen 5 und 6 bleibt die Präsenzpflicht in den Schulen bis zum 14. Februar 2021 

ausgesetzt, es erfolgt Distanzunterricht – jedoch mit der Möglichkeit, am betreuten Distanzun-

terricht in der Schule teilnehmen zu können.  

Für die Aussetzung der Präsenzpflicht in den Klassen 5 und 6 ist das Folgende ganz wichtig: 

Wie an den letzten drei Unterrichtstagen vor den Weihnachtsferien gilt auch für die Zeit 

bis zum 14. Februar 2021, dass jede Schülerin und jeder Schüler nach Möglichkeit zu 

Hause bleiben sollte, wenn dies irgendwie möglich ist.  

Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die nicht zu Hause bleiben kön-

nen, bieten wir einen betreuten Distanzunterricht in der Schule an. Der betreute Distanzunter-

richt in der Schule wird jeweils von der ersten bis zur sechsten Stunde gewährleistet; ein Ganz-

tagsangebot wird es vorerst nicht geben. Während dieser Zeit sollen die anwesenden Schüle-

rinnen und Schüler ebenfalls die über die HPI Schul-Cloud bereitgestellten Aufgaben an den 

schulischen Rechnern bearbeiten.  
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Sollten Sie diesen betreuten Distanzunterricht in der Schule neu in Anspruch nehmen müssen, 

kontaktieren Sie uns bitte bis jeweils freitags, 12.00 Uhr per E-Mail für die Folgewoche. Infor-

mieren Sie uns bitte ebenso, wenn Sie den betreuten Distanzunterricht nicht mehr in Anspruch 

nehmen wollen. Diese Fristsetzung ist notwendig, um eine entsprechende Organisation vor-

nehmen zu können. Die Telefonnummer und E-Mail-Adresse finden Sie im Briefkopf. Ist Ihr 

Kind für den betreuten Distanzunterricht angemeldet und erkrankt währenddessen, erwarten 

wir eine telefonische Informationen an unser Sekretariat bis 8.00 Uhr.  

Ab dem 5. Januar 2021 können gesetzlich Versicherte, die z.B. wegen der Aussetzung der 

Präsenzpflicht ihre Kinder betreuen müssen, einen Anspruch auf Kinderkrankengeld nach § 

45 Abs. 2a Satz 3 SGB V geltend machen. Nähere Informationen erhalten Sie bei ihrer ge-

setzlichen Krankenkasse. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine entsprechende Bescheinigung 

aus.  

 

Jahrgangsstufen 7 bis 10 mit Ausnahme der Abschlussklassen 

Für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 erfolgt ausschließlich Distanzunterricht.  

 

Abschlussklassen der H9 und R10 

Für die Abschlussklassen, konkret also die Klassen H9 und R10, konnte in den vergangenen 

zwei Wochen wegen der hohen Inzidenzen im Landkreis Fulda kein Präsenzunterricht ange-

boten werden. Am gestrigen Donnerstag berieten die Schulleiterinnen und Schulleiter erneut 

und wägten Öffnungsoptionen ab. Gestern Nachmittag erfolgte jedoch durch das Gesundheits-

amt des Landkreises Fulda in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt Fulda die drin-

gende Empfehlung, auch in der Woche vom 25. bis 29. Januar 2021 keinen Präsenzunterricht 

anzubieten. Wir hoffen, die Schülerinnen und Schüler ab dem 1. Februar 2021 wieder im Prä-

senzunterricht beschulen zu können.  

 

Weitere Planung zur Öffnung der Schulen 

Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt und vorbehaltlich der weiteren gemeinsamen Ent-

scheidungen von Bund und Ländern ist beabsichtigt, dass  

 ab dem 15. Februar 2021 die Jahrgangsstufen 1 bis 6 landesweit in den Wechselunterricht 

(Stufe 3) gehen, wobei parallel hierzu eine Notbetreuung einzurichten sein wird, 

 möglichst früh im März in einem nächsten Schritt die Jahrgangsstufen 1 bis 6 in den Prä-

senzunterricht im eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) zurückkehren und 

 ebenso die Klassen ab Jahrgangsstufe 7 (mit Ausnahme der Abschlussklassen, die wei-

terhin grundsätzlich im Rahmen des Präsenzunterrichts unterrichtet werden) im März mit 

Wechselunterricht (Stufe 3) beginnen und in diesem Modus bis zum Beginn der Osterferien 



verbleiben. Ziel ist es, auch diese Jahrgangsstufen baldmöglichst wieder in Präsenz zu 

unterrichten. 

 

Betriebspraktika 

Die Betriebspraktika werden bis zu den Osterferien ausgesetzt. Wir haben uns dafür entschie-

den, auch das Praktikum der G9, welches nach den Osterferien geplant war, zu verschieben. 

Nach dem derzeitigen Planungsstand sollen die R8 und die R9 im Juni 2021 ihr Betriebsprak-

tikum absolvieren, die G9 im November 2021 (dann als G10).  

 

Zeugnisse für das erste Halbjahr 

Die Zeugnisausgabe muss in diesem Jahr nicht am letzten Schultag des ersten Halbjahres, 

am 29. Januar 2021, erfolgen. Das Hessische Kultusministerium ermöglicht den Schulen auch 

die Ausgabe im Februar. Die Zeugnisse können ab Freitag, 29. Januar 2021, im Sekretariat 

der Schule abgeholt werden. In ganz dringenden Fällen können wir das Zeugnis auf schriftli-

chen Antrag auch postalisch zustellen, wenn dieses bspw. für eine Bewerbung benötigt wird, 

hier aber nicht abgeholt werden kann.  

Eltern der Förderstufe (Jahrgangsstufe 6) beachten bitte, dass im Zusammenhang mit dem 

Zeugnis auch Informationen zu den weiterführenden Bildungsgängen nach der Jahrgangs-

stufe 6 bekanntgegeben werden. Diese sollen von Ihnen bis zum 10. Februar 2021 zur Kennt-

nis genommen werden.  

 

Elternsprechtag 

Zu unserem diesjährigen Elternsprechtag, den wir telefonisch durchführen werden, erhalten 

Sie einen gesonderten Elternbrief.  

 

Ich danke Ihnen auch dieses Mal ganz herzlich für Ihre Unterstützung beim Meistern der Her-

ausforderungen des schulischen Alltags der kommenden Wochen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christian Pießnack, Direktor 

Schulleiter 

 


