
        Schulleiterbrief zum „Neustart nach der Corona-Pause“ 

           ► Wechselmodell in allen Klassen  

           ab Montag, den 17.05.2021                    11.05.2021 

________________________________________________________________ 

Liebe Eltern unserer Rhönschüler, 

wie lange haben wir uns alle den Tag herbei gesehnt, dass wieder etwas „Normalität“  

in den Schulalltag zurückkehrt und die Kinder / Jugendlichen auch eine Schule wieder 

einmal von innen sehen dürfen und vor allem ihre Klassenkameraden, Freundinnen, 

Freunde und auch ihre Lehrkräfte wieder einmal persönlich sehen und sprechen können.  

 

Am kommenden Montag soll es nun endlich soweit sein und zumindest die „Hälfte“ jeder 

Klasse erfährt wieder regulären Schulunterricht in der Rhönschule. 

Die Organisation erfolgt nach dem sog. „Wechselmodell“, wonach die erste Hälfte der 

Klasse (Gruppe A) in der Woche vom 17. – 21. Mai in der Schule Unterricht hat und 

in der Folgewoche vom 25. – 28. Mai dann die Gruppe B vor Ort in der Schule ist. 

So wird der Rhythmus dann voraussichtlich bis zu den Sommerferien fortgesetzt.  

Leider bleiben dann für die einzelnen Lernenden in der Schule nicht mehr allzu viele 

Wochen bis zu den Sommerferien. Außerdem ist uns bewusst, dass die Situation im 

„Home-Schooling“ sehr unterschiedlich verlaufen sein kann. Nicht alle haben gleiche 

Bedingungen daheim und auch nicht jedes Kind kann mit der digitalen Lernsituation 

gleich gut umgehen. 

 

Deshalb sollen Ihre Kinder ab der kommenden Woche möglichst stressfrei in der Schule 

ankommen dürfen und erst moderat wieder in den Schulbetrieb eingeführt werden. 

Zur Entschlackung und Entspannung der Lage haben wir folgende  

Regelungen vorgenommen: 

 

● Klassenarbeiten, schriftliche Leistungsnachweise 
   → In den ersten beiden Wochen (17.-28. Mai) sollen noch keine schriftlichen 

        Leistungsnachweise (Klassenarbeiten oder Lernkontrollen) geschrieben werden. 

        In dieser Zeit sollen sich die SuS erst wieder in den Schulrhythmus eingewöhnen 

        und die Lehrkraft muss einen Überblick über den Lernstand der Klasse in dem 

        jeweiligen Fach gewinnen. 

   → Ab dem 31. Mai soll dann nur noch jeweils eine schriftliche Arbeit in den Haupt- 

        fächern geschrieben werden (also Deu, Ma, Eng und Lat / Frz), in der Hauptschule 

        auch in Englisch, weil es Prüfungsfach ist. 

   → In den Nebenfächern sollen vor den Sommerferien keine Lernkontrollen mehr  

        geschrieben werden! Die Note soll hier aus den Leistungen während des Distanz- 

        unterrichts, der mündlichen Mitarbeit in den restlichen Wochen und evtl. Ersatz- 

        leistungen (Referate, Ausarbeitungen, Heftnote,…) gebildet werden. 

    → Weiterhin gelten die gesetzlichen Vorgaben: max. drei Klassenarbeiten pro Woche. 

 

 



● Versetzungsregelungen leider noch ungeklärt – Verordnung des  

   hessischen Kultusministeriums hierzu steht noch aus! 
   Leider ist die Verordnung zur Regelung der Versetzung zum Ende des Schuljahres  

   noch nicht in den Schulen eingetroffen. Sie wurde für Mitte Mai angekündigt.  

   Zurzeit gelten noch die üblichen Versetzungsregeln. 

 

   Ein Antrag auf freiwillige Wiederholung muss (nach momentaner Vorgabe) bis  

   spätestens 8 Wochen vor Schuljahresende (also bis zum 28. Mai 2021) bei der  

   Schulleitung eingegangen sein (formlos oder per Vordruck aus dem Geschäftszimmer 

   der Rhönschule). 

    

   Sie als Eltern haben in den letzten Wochen / Monaten einen sehr umfassenden 

   Einblick in das Lernverhalten und den evtl. Leistungsstand Ihrer Kinder erhalten - 

   und wissen momentan besser als die Lehrkräfte – was Ihr Kind geleistet hat und 

   wo es steht. Deshalb sind wir auch auf Ihre Hinweise angewiesen und appellieren 

   an bzw. bitten um eine realistische Selbsteinschätzung und Abwägung des weiteren  

   Weges Ihres Kindes. Manchmal kann eine freiwillige Wiederholung einer Klassenstufe  

   durchaus sinnvoll sein. Suchen Sie rechtzeitig das Gespräch mit den für Sie  

   zuständigen Lehrkräften! 

 

   ► Sowie die Regelungen über die Versetzung im Schuljahr 2020/21 eintreffen,  

      werden wir Sie zeitnah über die Homepage diesbezüglich informieren!  

 

 

● Neu ist die Einführung einer Testpflicht an hessischen Schulen: 
 

Ab dem 19. April 2021 (Schulstart nach den Osterferien) müssen alle Schülerinnen und 

Schüler zweimal in der Woche Schnelltests in der Schule (unter Aufsicht einer 

Lehrkraft) durchführen. Alternativ muss regelmäßig ein kostenfreier Bürgertest in 

Anspruch genommen werden, dessen Nachweis (Datum der Ausstellung) nicht länger als 

72 Stunden zurück liegen darf. 

Zur Durchführung der Selbsttests in der Schule ist vorab die Abgabe einer 

Einwilligungserklärung erforderlich. Diese finden Sie als Download auf der Startseite 

der Homepage der Rhönschule. 

Schülerinnen und Schüler, die keinen entsprechenden Nachweis vorlegen und auch nicht 

vom Testangebot in der Schule Gebrauch machen, haben das Schulgelände zu verlassen 

und werden ausschließlich im Distanzunterricht beschult! Sie können durch die Eltern 

schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht abgemeldet werden und erhalten 

von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte 

wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet werden (so die Vorgaben des 

Hess. Kultusministeriums). Die schriftlichen Arbeiten müssen dann ggf. nachmittags 

in der Schule nachgeschrieben werden. 

Weitere Informationen und die gesetzlichen Regelungen des hessischen Kultusminis-

teriums hierzu finden Sie auf der Homepage der Rhönschule (Startseite). 

 



Die Tests werden immer montags und donnerstags in der 1. Stunde (zu Beginn) im 

Klassenverband („halbe Klasse“) durchgeführt. Bei Erkrankung dann am Folgetag oder am 

ersten Tag, wenn das Kind wieder die Schule besucht. 

Bitte machen Sie sich diesbezüglich keine unnötigen Sorgen! Wir führen die Tests jetzt 

schon seit einigen Wochen in den Abschlussklassen durch, die uns bestätigen, dass  

die Testung „nur halb so wild ist“ und mit der Zeit zur Routine wird. 

 

Wir sprechen zu Beginn mit allen Lerngruppen darüber und bereiten die gesamte Gruppe 

auf ein evtl. positives Testergebnis vor. Der Schüler oder die Schülerin wird dann von 

uns betreut und der Kontakt zu den Eltern wird hergestellt.  

Glauben Sie mir: Wenn ein Kind daheim an Corona erkrankt oder extern positiv getestet 

wird, dann spricht sich das heute über die sozialen Netzwerke manchmal schneller 

herum als in der Schule.  

 

Entscheidend ist doch, wie wir alle als Schulgemeinde damit umgehen!!! 
 

Eine Erkrankung kann jeden treffen und ein positiver Test bedeutet noch lange keine 

Erkrankung oder gar eine schlimme Krankheit. Bitte reden Sie mit Ihren Kindern noch 

einmal darüber, auch wenn sie zurzeit nicht davon betroffen sind. 

Letztlich ist das Ziel, dass ein möglichst guter Schutz möglichst vieler Personen 

hergestellt wird und gleichzeitig ein möglichst normaler Schulbetrieb organisiert 

werden kann. Hierzu sind manchmal auch Kompromisse erforderlich. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern jetzt erst einmal ein erholsames verlängertes 

Wochenende und dann einen guten Start am Montag! 

Wir freuen uns sehr, dass langsam unsere Schülerinnen und Schüler  

(Ihre Kinder) die Schule wieder „fluten“ und allmählich „normaleres“  

Schulleben in die Rhönschule zurückkehrt.  

   Drücken wir alle die Daumen, dass die Lage  

   stabil bleibt oder sich eher noch mehr entspannt! 
 

Ihnen allen weiterhin alles Gute und bleiben Sie weiterhin vor allem gesund! 

Mit freundlichem Gruß aus der Rhönschule 

Marco Schumacher 

(Schulleiter) 

 

 

 

 
  


