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Information für Eltern und Schüler  
 
Weiterstadt, 17.04.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,   
 
zwischenzeitlich sollte bei Ihnen und euch die Information angekommen sein, dass sich die Öffnung 
der Schulen leider weiter verzögern wird. Da es mir wichtig ist Sie und euch zu informieren, schreibe 
ich heute auf Basis der Informationen, die auf der Homepage des Hessischen Kultusministeriums 
mitgeteilt werden. Weitere konkrete Informationen liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht 
vor.  

Zentrale Aussagen der gestrigen Pressekonferenz waren: 

Der Schulunterricht startet in Hessen schrittweise ab dem 27. April für rund 230.000 Schülerinnen 

und Schüler. Begonnen wird mit den Abschlussklassen von Haupt-, Real- und Berufsschulen sowie den 

vierten Klassen der Grundschulen. Auch für die 12. Klassen fängt die Schule am 27. April wieder an, 

die Abiturientinnen und Abiturienten müssen nur noch zur mündlichen Prüfung erscheinen. Um die 

Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten, werden die Klassen auf eine maximale 

Größe von 15 Schülerinnen und Schülern verkleinert. Die zentralen Haupt- und Realschulprüfungen 

finden nun vom 25. – 29. Mai statt. 

 ……….. 
 
Alle weiteren Klassen 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gym und E-Phase beginnen später mit dem Unterricht.  Wir 
werden dann entsprechend informieren. Leider kann ich Ihnen und euch zum jetzigen Zeitpunkt 
keine weiteren Informationen geben.  
Die Schulleitung erarbeitet ab Montag auf Basis der dann vermutlich vorliegenden Vorgaben ein 
Organisationskonzept, dass den hygienischen Anforderungen entspricht.  
 
Alle Schülerinnen der Klassen H9, R10 sowie Q2 bitte ich, sich auf den Unterrichtsbeginn am 27.04. 
2020 einzustellen! Weitere dazu notwendige Informationen folgen im Lauf der nächsten Woche. 
 
Informationen für Abiturientinnen und Abiturienten werden weiterhin direkt von Herrn Hechler 
versendet.  
 
Wir wissen aus vielen Rückmeldungen, dass euch und Ihnen die Weiterarbeit zu Hause schwer fällt. 
Trotzdem müssen wir uns alle dieser außergewöhnlichen Situation stellen.    
 
Für die unmittelbare Weiterarbeit zu Hause gilt  für alle Klassen: 

 Wir werden versuchen den Kontakt zu euch weiter zu intensivieren  

 Erledigt sorgfältig die euch gestellten Aufgaben und fragt bei euren Lehrkräften nach, wenn 
Dinge unklar sind!  

 Stimmt euch auf den kommen Schulbeginn ein, in dem Ihr euch auf den Unterrichtsrhythmus 
einstellt und entsprechend früh aufsteht und arbeitet.  
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Ich wünsche Ihnen und euch für die nächsten Wochen viel Kraft und weiterhin Gesundheit! 
Bleiben Sie geduldig/bleibt geduldig, vor allem auch deshalb, weil im Moment noch nicht wirklich 

absehbar ist, wie es in den nächsten Wochen genau weiter geht.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Knut Hahn 

Schulleiter 

 

 


