Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach langer Pause wird nun – ENDLICH! – ab Montag, dem 27.04.2020, wenn auch
zunächst nur für einige Jahrgänge, der Unterricht in der Schule, schrittweise wieder starten.
Dies betrifft zum einen die Schüler/innen des Kurshalbjahres Q2 sowie die Abschlussklassen
der 9H und 10R.
In der Q2 wird der Unterricht in den beiden Leistungskursen und in den Grundkursen der
Pflichtprüfungsfächer Deutsch und Mathematik erteilt (im LK Sport ausschließlich in Sporttheorie).
In den Klassen der 9H und 10R findet Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern Deutsch,
Englisch und Mathematik statt, welcher der gezielten Prüfungsvorbereitung dienen soll. Die
Zentralen Abschlussprüfungen (ZAA) finden statt, wurden jedoch auf die letzte Maiwoche
(25., 27. und 29.05.) verschoben, um mehr Zeit zur Vorbereitung der Prüfungen zu haben.
Eine Wiederaufnahme des Unterrichts für die Schüler/innen der Q4 ist nicht vorgesehen. Die
mündlichen Abiturprüfungen finden jedoch wie geplant statt und werden lediglich um
einen weiteren Prüfungstag auf den 08.06.20 ausgedehnt.
Der Fernunterricht wird in den anderen Fächern und für die anderen Klassenstufen bis auf
weiteres fortgeführt, wird aber zwangsläufig an einigen Stellen reduziert werden müssen, da
dann viele Lehrkräfte den gesamten Vormittag über vor Ort an der Schule sind und nicht
gleichzeitig Fernunterricht vom PC geben können.
Die Schulbusse werden laut VGO ab dem 27.04. wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen.
Organisation und Durchführung des Präsenzunterrichts:
Bis auf weiteres ist der Unterricht an der KSS nach einem neuen Stundenplan und mit
kleineren Gruppengrößen (von i.d.R. zwischen 9 und 11 Schülerinnen und Schülern je nach
Klassenraumgröße) organisiert, um den gebotenen Mindestabstand von 1,50m in den
Klassenräumen einhalten zu können. Dadurch werden alle Kurse/Klassen halbiert oder sogar
gedrittelt werden müssen.
Alle Schüler/innen der 9H und 10R finden sich am Montag, 27.04., vor der 1. Stunde vor
dem ihnen zugewiesenen Aufgang zum Schulgebäude ein, die Schüler/innen der Q2 zur 2.
Stunde an dem von den Tutoren mitgeteilten Ort (siehe Übersichtsplan in der Anlage).
Der Unterricht beginnt für alle mit einer (Hygiene-)Einweisungsstunde, in der u.a. alle
wichtigen Hygiene- und Abstandsregelungen besprochen werden.
Ergänzend zu dem allgemeinen Corona-Hygieneplan für die Schulen in Hessen vom
22.04.2020 (siehe Anlage) gelten folgende KSS-spezifische Regeln:
• Bis zum Betreten und ab Verlassen des Klassenraums ist eine Schutzmaske zu tragen!
(Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken finden Sie im Anhang.)
Während des Unterrichts ist dies aufgrund der vorgegebenen Sitzplätze und der
anwesenden Aufsichtsperson nicht erforderlich.
• Jede/r Schüler/in hat immer denselben Sitzplatz einzunehmen und darf Tisch
und/oder Stuhl nicht verschieben.
• Selbstverständlich ist trotz Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume auch auf dem
Schulgelände der gebotene Sicherheitsabstand von 1,50 m zu wahren.

• In den Klassenräumen ist keine Nahrungsaufnahme erlaubt. Dies ist auf dem
Schulhof (unter kurzzeitigem Abnehmen der Schutzmaske) möglich, wenn dabei der
geforderte Sicherheitsabstand eingehalten wird. Essen und Trinken bitte mitbringen,
da Kiosk und Mensa vorerst geschlossen bleiben!
• Sanitär/Toilettenbereiche sind immer nur einzeln zu betreten.
• Es besteht bis auf Weiteres ein generelles Rauchverbot, auch VOR dem Schulgelände.
• Werden diese Regeln nicht befolgt bzw. den Anweisungen der Lehrkräfte nicht Folge
geleistet, muss mit Suspendierung vom Unterricht gerechnet werden, um eine evtl.
Gefährdung von Mitschüler/innen und Lehrer/innen zu vermeiden.
Sollte ein/e Schüler/in selbst zu einer Risikogruppe gehören oder mit einer Person, die einer
Risikogruppe angehört, im selben Hausstand leben und daher nicht am Unterricht teilnehmen
können/wollen, ist diese/r verpflichtet, sich die Unterlagen/Arbeitsmaterialien aus dem
Unterricht eigenverantwortlich zu besorgen (z.B. eine/n Mitschüler/in beauftragen) und den
Stoff eigenständig nachzuarbeiten, um gleichermaßen für die Prüfungen vorbereitet zu sein.
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Mahntermine
in diesem Schuljahr zwar entfallen, es also keine Nichtversetzungen geben wird, bei nicht
ausreichenden Leistungen aber trotzdem die Note ‚Ungenügend‘ 5 vergeben werden kann!
Es besteht die Möglichkeit der freiwilligen Wiederholung oder der Querversetzung nach
Beratung mit den jeweiligen Fach- und/oder Klassenlehrern. Dies gilt jedoch NICHT für die
Abschlussklassen.
Die Vorgaben seitens des Kultusministeriums zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs und den
Hygieneempfehlungen können Sie auch auf der Seite des HKM direkt nachlesen (siehe Link
auf der KSS Homepage).
Zu guter Letzt bitte ich Sie um Verständnis, wenn am ersten Tag vielleicht noch nicht alles
optimal läuft. Die ist ausschließlich den schwierigen Umständen und sich fortlaufend
ändernden Bedingungen geschuldet und wird – das versichere ich! – schnellstmöglich
angepasst.

Herzliche Grüße und bleiben Sie auch weiterhin gesund!!

Ursula Hebel-Zipper
Schulleiterin

Karben, 24.04.2020

