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________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern unserer Rhönschüler, 

wie ich Ihnen ja bereits über die Homepage mitgeteilt habe, beginnen wir ab Montag 

(18.05.) mit einer allmählichen Erweiterung des schulischen Angebots für alle 

Jahrgangsstufen, so dass Ihre Kinder zumindest tageweise wieder in der Schule 

unterrichtet werden. Allerdings unterliegt dieser sog. Präsenzunterricht (an einzelnen 

Tagen) erheblichen Einschränkungen und Hygieneauflagen, so dass man auf keinen Fall 

von einem „normalen“ Regel- bzw. Unterrichtsbetrieb sprechen kann. 

Damit Sie eine ungefähre Vorstellung vom organisatorischen Ablauf gewinnen können 

und mit Ihren Kindern einige Rahmenvorgaben und Verhaltensregeln noch einmal 

besprechen können, möchte ich Sie auf diesem Wege über die wesentlichen 

organisatorischen Abläufe und Regelungen informieren: 

 

Organisation des Präsenzunterrichts 

An 1-2 Tagen pro Woche werden ihre Kinder Unterricht nach Stundenplan in Form von 

Doppelstunden an der Rhönschule haben. Da die sonstige 5-Minuten-Pause aufgrund der 

Lehrerwechsel nicht beaufsichtigt wäre, mussten wir zur Einhaltung der Vorgaben auf 

Doppelstunden umstellen. Der jeweilige Stundenplan kann weiterhin dem Schulportal 

entnommen werden. Die genauen Termine, an denen Ihre Kinder in der Rhönschule 

beschult werden sowie die zum Teil neu zugeteilten Räume (!) können Sie dem Über-

sichtsplan (Tabelle) auf der Homepage entnehmen. Allerdings dürfen die Klassen nicht in 

voller Klassenstärke unterrichtet werden, sondern müssen geteilt werden. Entsprechend 

muss noch eine zweite Lehrkraft als weitere Aufsicht für die zweite Lerngruppe 

eingeplant werden. Außerdem werden Ihre Kinder dadurch und weil gewisse räumliche 

Abstände eingehalten werden müssen zum Großteil nicht in den bisherigen Klassen-

räumen unterrichtet, die zugewiesenen Räume können Sie ebenfalls der Übersichts-

tabelle entnehmen. Diese Räume werden dann aber beibehalten.  

Den Unterricht plant die auch sonst zuständige Lehrkraft. Die beiden Lehrkräfte 

sprechen sich ab, so dass die für Ihre Kinder gewohnte Lehrkraft (z. B. die Klassen-

lehrerin) mal in der einen oder der anderen Gruppe präsent sein kann. An diesen Tagen in 

der Schule haben ihre Kinder immer 6 Stunden Unterricht (!), auch wenn sie sonst 

regulär nur 5 Stunden hätten. Die Busse fahren regulär nach der 6. Stunde in alle 

Richtungen.  

Aufgrund der verschärften Reinigungs- und Hygienevorschriften können die Schüle-

rinnen und Schüler keine Materialien in der Schule liegen lassen. Deshalb sollten die 

Schülerfächer möglichst zügig (am besten am ersten Unterrichtstag) geleert werden 

und dann immer nur die Materialien mitgenommen werden, die an dem jeweiligen Tag laut 

Stundenplan benötigt werden. 

Alle weiteren organisatorischen Abläufe werden die Lehrkräfte dann vor Ort mit Ihren 



Kindern besprechen (Pausenregelung, Toilettengänge,…). Bei den Planungsüberlegungen 

und –entscheidungen müssen im Interesse des Infektionsschutzes und - somit zur 

Sicherheit aller - viele Faktoren bedacht werden (u.a. Einhaltung der Hygiene-

vorschriften, Einhaltung der Mindestabstände, Obergrenze für Lerngruppengrößen, 

Zuweisung in feste Räume, Vermeidung von Gedränge,…). 

  

Noch ganz wichtig: In den Schulbussen müssen Gesichtsmasken (Mund-Nasen-Schutz) 

getragen werden!  

Im Klassenraum, wenn die Schüler an ihrem Platz angekommen sind (die Tische stehen 

alle im Abstand von 1,50m), dürfen die Masken während des Unterrichts abgenommen 

werden – solange die Schüler an ihrem Platz sitzen. Auf dem Schulgelände und im 

Schulgebäude sollen Gesichtsmasken (Mund-Nasen-Schutz) laut RKI-Vorgaben getragen 

werden!  

Einschränkungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, werden nach dem Hygieneplan 

Corona für die Schulen in Hessen vom 22. April 2020 (siehe Homepage der Rhönschule) 

weiter vom Präsenzunterricht nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung befreit. 

Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in 

einem Hausstand leben. Auch hier ist die Vorlage eines Attestes erforderlich. 

 

Abstands- und Hygieneregeln 

Weiterhin ist der Schutz der Gesundheit der in der Schule zusammenkommenden 

Personengruppen das oberste Gebot, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen. 

Deshalb wird auch nach dem zweiten Schritt der Wiederöffnung ab dem 18. Mai 2020 

kein Regelunterricht in gewohnter Form im vollen Stundenumfang stattfinden, damit die 

Einhaltung der Vorgaben der notwendigen Hygieneregeln, wie z. B. das Abstandsgebot 

(von mindestens 1,50m) gewährleistet werden kann. Auch für die Einteilung der Lern-

gruppen und somit die Gruppengröße ist der Mindestabstand die zentrale Planungsgröße.  

Jedem Kind wird für den gesamten Vormittag ein fester Platz im Raum zugewiesen, der 

täglich nach Unterrichtsbetrieb nach klaren Vorgaben desinfiziert werden muss. Inso-

fern darf es auch keinen Unterricht in Fachräumen (Kunst, Musik, Sport, Naturwissen-

schaften,…) geben.  

Besonders wichtig ist eine regelmäßige und gewissenhafte Handhygiene, die konse-

quente Einhaltung des Mindestabstands sowie das Tragen der Mund-Nase-Masken. 

Bitte besprechen Sie diese Regeln noch einmal mit Ihren Kindern und weisen Sie 

diese auf die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Maßnahmen hin! Vielen Dank im 

Voraus für Ihre Unterstützung – auch im Sinne Ihrer Gesundheit und der Ihrer Kinder! 

 

Fortsetzung des häuslichen Lernens über das Schulportal der Rhönschule 

Neben dem Präsenzunterricht an 1-2 Tagen in der Schule läuft das häusliche Lernen 



über das Schulportal der Rhönschule weiter. Da wir an diesen einzelnen Tagen nicht alle 

Fächer und diese auch nur in reduziertem Umfang unterrichten können, müssen – auch 

laut Vorgaben des hessischen Kultusministeriums – die Online-Angebote fortgesetzt 

werden und sollten nach Möglichkeit alle Fächer umfassen.  

 

Leistungsbewertung und Versetzung 

Die Leistungen, die Ihre Kinder während des häuslichen Lernens über das Schulportal zu 

Hause erbracht haben, dürfen aufgrund der doch sehr unterschiedlichen heimischen 

technischen Voraussetzungen, familiären Unterstützungsmöglichkeiten und sonstiger 

evtl. wohnlicher Umstände usw. nicht bewertet werden. Dennoch ist es unter pädago-

gischen Erwägungen für die Lehrkraft möglich, besondere Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler entsprechend zu berücksichtigen, indem diese Leistungen gewissermaßen 

positiv (!) in die Gesamtbetrachtung einfließen. 

Wie bereits mitgeteilt, werden alle Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres 

automatisch in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt, auch wenn sie die Ver-

setzungsbedingungen nicht erfüllen. Falls Sie befürchten, dass die Defizite bei Ihrem 

Kind zu groß sind und ein erfolgreiches Mitarbeiten im nächsten Schuljahr in der 

nächsthöheren Jahrgangsstufe gefährdet sein könnte, dann kontaktieren Sie bitte die 

Klassenlehrkräfte bzw. die Schulleitung mit der evtl. Option der freiwilligen Wieder-

holung. Diese Möglichkeit besteht weiterhin. 

 

!!! Dringende Bitte und wichtiger Appell an alle Eltern!!! 

Da durch die oben beschriebene Regelung der Leistungsbewertung die Kontroll-

möglichkeit durch die Lehrkräfte deutlich eingeschränkt worden ist, schlägt sich das 

leider auf die Leistungsbereitschaft und die Lernmotivation einzelner Schülerinnen und 

Schüler nieder („Dann muss ich ja nichts mehr machen, ich bin ja eh versetzt!“). Dem 

sollten wir gemeinsam – Sie als Erziehungsberechtigte und die Lehrkräfte – entgegen 

wirken: Die Arbeitsaufträge über das Schulportal sollten regelmäßig, gewissenhaft und 

zuverlässig erledigt werden! Sicherlich werden einzelne Inhalte später noch einmal 

wiederholt und aufgegriffen werden, allerdings in verkürzter Zeit und mit verknappten 

Übungsphasen. Deshalb sollte man jetzt – relativ stressfrei und mit viel Zeit – die Lern- 

und Übungsphasen sinnvoll nutzen und nicht vergeuden bzw. verschenken! 

Bitte unterstützen Sie uns auch von Elternseite in dieser Argumentation und machen Sie 

Ihren Kindern vor allem deutlich, dass wir uns noch nicht im Ferienmodus befinden. 

Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Mit freundlichem Gruß aus der Rhönschule 

Marco Schumacher  

 

 

 


