
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 

 

                                                                                                                                           Karben, 07.01.2021 

 

ergänzend zum Elternschreiben unseres Kultusministers möchte ich Ihnen die speziell für die Kurt-

Schumacher-Schule wichtigen Informationen zum Schulbetrieb ab dem 11. bis vorerst 31. Januar 

2021 zusammenfassend erläutern: 

Der reguläre Schulbetrieb wurde aufgrund der Pandemiebedingungen zunächst bis zum 31.01.2021 

ausgesetzt. Dabei wird es für die verschiedenen Jahrgangsstufen unterschiedliche Regelungen geben. 

1. Für die Klassen 5 und 6 gilt in dieser Zeit das gleiche wie vor den Ferien: die Präsenzpflicht ist 

ausgesetzt. Das bedeutet, Kinder, die unter keinen Umständen zuhause betreut werden können, 

können zur Betreuung in der Schule angemeldet werden, wo sie unter Aufsicht die gleichen Aufgaben 

erhalten und schriftlich bearbeiten wie ihre Mitschüler/innen zuhause oder wo sie - sofern möglich - 

mit ihrem digitalen Endgerät am Distanzunterricht teilnehmen. (Ich bitte Sie zu beachten, dass die 

unterschiedlichen Regelungen für verschiedene Jahrgangsstufen gerade an einer Gesamtschule mit 

drei Schulformen und gymnasialer Oberstufe besondere stundenplan- und personaltechnische 

Herausforderungen mit sich bringen. Es wird daher nicht möglich sein, dass etwa ein Lehrer zeitgleich 

Distanzunterricht in einer Klasse 5 oder 8 und Präsenzunterricht in einer Abschlussklasse Q3 oder 

10R geben kann. Zudem werden gerade in der zweiten Januarhälfte viele Lehrkräfte in die 

Präsentationsprüfungen der 10. Realschulklassen eingebunden sein.) Ich verweise an dieser Stelle 

noch einmal auf den Appell des Kultusministers an Sie als Eltern: 

„… gilt der Grundsatz, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler von zuhause am Distanz-

unterricht teilnehmen und nur dann in die Schule gehen sollen, wenn es Ihnen beruflich oder aus 

anderen Gründen nicht möglich ist, Ihre Kinder zuhause zu betreuen.“ 

Wenn Sie entscheiden, dass Ihr Kind in der Schule betreut werden soll, teilen Sie uns dies bitte bis 

morgen, Freitag, 08.01.2021, 11:00 Uhr per E-Mail an folgende Adresse mit:  

poststelle@kska.karben.schulverwaltung.hessen.de 

unter Angabe des Vor-/Nachnamens und der Klasse Ihres Kindes sowie einer Telefonnummer, 

unter der Sie erreichbar sind.       

2. Für die Schüler/innen ab Jahrgangsstufe 7 (mit Ausnahme der Abschlussklassen 9H, 10R und Q3) 

besteht weiterhin Schulpflicht in Form von Distanzunterricht, der fächerspezifisch unterschiedlich 

gestaltet sein wird. In jedem Fall erhalten Ihre Kinder Aufgaben und Arbeitsaufträge, die sie zuhause 

zu bearbeiten haben. Schriftliche Leistungsnachweise und Prüfungen finden nur (vor Ort in der 
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Schule) statt, sofern sie für Noten in Abschlusszeugnissen relevant sind (wie etwa die Präsentations-

prüfungen der 10R oder Klausuren in Q1 und Q3). 

3. Der Unterricht in den Abschlussklassen findet grundsätzlich als Präsenzunterricht in der Schule 

statt und zwar nach dem derzeit gültigen Stundenplan des 1.HJ 2020/21. 

Um während des Unterrichts die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m gewährleisten zu 

können, werden größere Lerngruppen geteilt und in benachbarten Klassenräumen untergebracht. 

Dies betrifft alle Klassen des Jahrgangs 10R sowie einige Kurse der Q3. Die Lehrkraft ist dann, wie 

schon zuvor praktiziert, zeitgleich für beide Teilgruppen zuständig. Die kleineren 9H-Klassen bleiben 

zusammen in ihrer festen Lerngruppe. Der Präsenzunterricht kann in diesen Klassen auch 

phasenweise durch gleichwertigen Distanzunterricht ersetzt werden. 

Die Zeugnisnoten werden von den jeweiligen Fachlehrer/innen schriftlich per E-Mail mitgeteilt. Bei 

Rückfragen wenden Sie oder Ihre Kinder sich bitte direkt an die betreffende Lehrkraft. Über den 

genauen Zeitpunkt und die Form der Zeugnisausgabe liegen uns noch keine konkreten Informationen 

vor. Wir werden Sie umgehend benachrichtigen, sobald wir Mitteilung seitens des HKM erhalten. 

Sollte ein Zeugnis dringend benötigt werden, z.B. für Bewerbungsunterlagen, kann dieses auf Anfrage 

im Sekretariat abgeholt werden. 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und uns alles Gute, verbunden mit der großen Hoffnung, dass 

wir gemeinsam bald wieder zum normalen Schulalltag zurückkehren können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Hebel-Zipper, Schulleiterin 


