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Liebe Eltern,  
 
ab nächster Woche haben wir nun tageweise wieder alle Ihre Kinder in der Schule. Wir 

freuen uns alle wirklich sehr die Kinder wieder hier zu haben, aber es sind natürlich 

erschreckend wenige Tage, die man bis zu den Sommerferien noch gemeinsam lernen 

kann. 

 

In der letzten Woche haben wir Sie über die Daten der Präsenztage für Ihre Kinder 

informiert. Die wenigen Termine hier vor Ort ergeben sich aus den schulformbezogenen 

Vorgaben des Ministeriums, das eine Beschulung von ca. sechs Wochenstunden vorsieht 

sowie der nötigen Teilung der Klassen, die eine Verdopplung der benötigten Räume 

sowie des Personals mit sich zieht. Parallel dazu werden drei Notbetreuungsgruppen 

aufrechterhalten, die ebenfalls räumlich und personell versorgt sein müssen. 

Wir werden Ihre Kinder parallel zum wöchentlichen Präsenztag weiterhin mit 

Arbeitsplänen versorgen und einige Klassen bieten versuchsweise und auf freiwilliger 

Basis Videochats an. Dazu werden Ihnen in der nächsten Woche noch gesonderte 

Informationen zugehen.  

Der Main-Taunus-Kreis als Schulträger arbeitet derzeit an einer kreisweiten Lösung für 

das weitere Lernen zu Hause und auch dazu wird es sicherlich noch detailliertere 

Informationen geben. 

 

Ein wichtiger Punkt, der sie sicher bewegt, ist die Notengebung. Wir werden in den 

wenigen Tagen hier vor Ort keine Klassenarbeiten mehr schreiben, die 

Zeugnisbewertungen ergeben sich aus den erbrachten Leistungen bis zur 

Schulschließung am 13.März 2020. Es erfolgt keine Benotung des Wissens, das sich Ihre 

Kinder im Fernunterricht angeeignet haben. Alle Schülerinnen und Schüler werden 

versetzt, da keinem Kind aus der aktuellen Situation Nachteile entstehen sollen. 
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Wir werden in diesem Halbjahr für unsere dritten und vierten Jahrgänge keinen Besuch 

der Arbeitsgemeinschaften im Zeugnis vermerken, da diese so gut wie gar nicht 

stattgefunden haben. 

Wie wir den Tag der Zeugnisausgabe genau gestalten, werden wir Ihnen zu einem 

späteren Zeitpunkt noch mitteilen. 

 

Stand heute können wir leider keine Prognosen abgeben, wie es im nächsten Schuljahr 

weitergeht. Wir machen uns alle viele Gedanken darüber, wie wir weiterarbeiten und wie 

man den bisherigen und vermutlich noch kommenden Ausfall kompensieren kann und 

hier wird es wohl auch keine Zauberformel geben. Dies wird eine wichtige Aufgabe für die 

Zukunft sein, der wir uns als Schulgemeinde gemeinsam stellen müssen und die wir mit 

viel Geduld sicherlich auch bewältigen können. 

 

Für heute wünschen wir Ihnen ein schönes Pfingstfest bei hoffentlich schönem Wetter und 

verbleiben mit vielen Grüßen auch im Namen des Kollegiums 

 
 
Ines Völler und Astrid Smith 
-Schulleitung- 

 
 
 
 


