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Die Schulleiterin

07.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte an der GAZ,
zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gutes, neues Jahr und hoffe, dass Sie erholsame Feiertage mit
Ihren Familien verbringen konnten.
Wie Sie sicher bereits aus der Presse oder dem Fernsehen erfahren haben, hat die hessische
Landesregierung mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen und aufgrund der Beratung auf
Bundesebene entschieden, dass die Schulen auch nach dem Ende der Weihnachtsferien noch nicht
zum regulären Schulbetrieb zurückkehren können. Ziel dieser Entscheidung ist es, die Kontakte und
damit die Gefahr möglicher Neuinfektionen zu reduzieren. Deshalb wurde eine Übergangsphase für
die Schulen bis zum 31. Januar 2021 festgelegt, deren Einzelheiten – insbesondere im Hinblick auf die
Regelungen an der GAZ - ich Ihnen in den folgenden Abschnitten erläutern möchte:
1. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie FÖL1:
Für die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen und der FÖL 1 wird die
Präsenzpflicht in der Schule ausgesetzt. Was bedeutet das?
 möglichst alle Schülerinnen und Schüler sollen von zu Hause am Distanzunterricht
teilnehmen und nur dann in die Schule gehen, wenn es Ihnen, liebe Eltern, beruflich
oder aus anderen Gründen nicht möglich ist, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen.
 alle Schülerinnen und Schüler, ob zu Hause im Distanzunterricht oder vor Ort in der
Schule, erhalten dieselben Unterrichtsinhalte!
 Die Zeugnisnoten für das 1. Halbjahr werden auf der Grundlage der bis zum Zeitpunkt
des Aussetzens der Präsenzpflicht am 16. Dezember 2020 erbrachten schriftlichen,
mündlichen und sonstigen Leistungen erstellt. Bitte beachten Sie, dass das Lernen im
Distanzunterricht dennoch zur Bewertung, z. B. am Schuljahresende, herangezogen
werden kann, da es sich im Zeugnis des Sommers um Ganzjahresnoten handelt.
Anmeldung:
 Über die Klassenleitungen wurde bereits eine direkte Abfrage für unsere Vorplanungen
gestartet. Um die Schule verbindlich zu informieren, erhalten Sie als Anlage zu diesem
Schreiben ein Anmeldeformular, das Sie nur dann nutzen müssen, wenn Ihr Kind in der
Schule betreut werden soll. Bitte senden Sie uns dieses Formular bis Freitag,
08.01.2021, 13.00 Ihr, per E-Mail als Anlage oder per Posteinwurf (Briefkasten am
Haupteingang) zu. Wir bitten, die außergewöhnliche Kurzfristigkeit zu entschuldigen –
auch wir haben die Unterlagen erst heute erhalten.
 sollten sich Ihre persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, haben Sie
die Möglichkeit, Ihr Kind für den Präsenzunterricht anzumelden oder aber auch vom
Präsenzunterricht wieder abzumelden. In diesem Fall bitten wir, diese Entscheidung bis

spätestens jeweils Freitagmorgen (11.00 Uhr) mit Wirkung zur neuen Schulwoche der
Schule mitzuteilen.

2. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 – Q1 (außer Abschlussklassen!):
Für die Jahrgangsstufen ab Klasse 7 (mit Ausnahme der Abschlussklassen, vgl. unten) wird
Distanzunterricht erteilt, für den weiterhin die Schulpflicht gilt. Dies bedeutet:
 Ihre Kinder erhalten von den Lehrerinnen und Lehrern Aufgaben und Arbeitsaufträge,
die sie zuhause bearbeiten müssen.
 Wie gewohnt erfolgt dies an der GAZ über den Wochenplan, der im Schulportal
(„Digitales Klassenzimmer“) zu finden ist.
 Zusätzlich werden Videokonferenzen mit den Schülerinnen und Schülern nach einem
zuvor festgelegten Plan durchgeführt. Hierbei werden die Hauptfächer Deutsch,
Mathematik, Englisch und ggf. Französisch besonders berücksichtigt und auch ein
virtuelles „Treffen“ mit der Klassenleitung findet einmal in der Woche statt. Einen
Zeitplan für diese Videokonferenzen, die über das Konferenzsystem Big Blue Button
(Zugang über das Schulportal/digitales Klassenzimmer) durchgeführt werden, halten die
Klassenleitungen und die Fachlehrer bereit.
 Die erste Videokonferenz Ihrer Kinder nach den Ferien findet am Montag, 11.01.2020
(da gilt der obengenannte Plan noch nicht) mit den Klassenlehrerinnen und –lehrern
nach individueller, klasseninterner Absprache statt.
 In den Fächern Sport, Musik Kunst und Darstellendes Spiel werden Projektaufgaben
erteilt, die nicht wöchentlich im Plan aufgeführt werden.
 Klassenarbeiten, Klausuren und sonstige Prüfungen finden in der Zeit des
Distanzunterrichts nicht statt (außer Q1). Dies bedeutet, dass die Klassenarbeiten und
Prüfungen, die für die Zeit nach den Weihnachtsferien angesetzt waren, entfallen. Sie
können aber durch Ersatzleistungen wie z. B. Erstellen einer Hausarbeit, Projektarbeit
usw. kompensiert werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Lehrkraft. Achtung:
Klausuren in Q1 finden statt!
 Bitte beachten Sie, dass die erbrachten Leistungen im Distanzunterricht zur
Leistungsfeststellung – insbesondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Noten im
Zeugnis am Schuljahresende um Ganzjahresnoten handelt - herangezogen werden
können. Bei Videokonferenzen/zuvor vereinbarten Besprechungen mit dem
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin wird die Anwesenheit dokumentiert. Bitte denken
Sie daran, dass also auch hier eine Entschuldigung (per E-Mail) nötig wird, sollte Ihr Kind
verhindert sein.
3. Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a, 10b und 10c, FÖL2 und Q3
Für diese Klassen findet der Unterricht grundsätzlich im Rahmen von Präsenzunterricht in
der Schule statt.
 Der Unterricht wird bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern erteilt. Dafür
werden die Lerngruppen ggf. geteilt und in benachbarten Räumen untergebracht. Die
Räume werden über den Stundenplan ausgewiesen (DSB) und die Teilgruppen werden
von den Lehrkräften gemäß Abstandsregel gebildet. Dabei ist zu beachten:
o Der Jahrgang Q3 hat regulären Unterricht nach Stundenplan (bis maximal 17.00
Uhr).
o Der Unterricht für die Klassen 9a, 10b, 10c und FÖL2 endet spätestens um 13.10
Uhr. Nachmittagsunterricht findet nicht in der Schule statt. Sollte im regulären
Stundenplan in der sechsten Stunde eine Mittagspause vorgesehen sein, so
entfällt diese und die siebte Stunde wird auf die sechste Stunde vorgezogen,
sofern dies stundenplantechnisch möglich ist. Dieser Abschnitt gilt nicht für Q3!
o Der Präsenzunterricht kann, wenn ein vergleichbarer Lernerfolg sichergestellt
wird, phasenweise durch Distanzunterricht ersetzt werden.

o

angesetzte Klassenarbeiten und Klausuren, sofern sie für die Abschlussprüfung
von Bedeutung sind (gilt auch für Q1!), finden statt. Die jeweiligen Termine
finden in Absprache statt bzw. können dem Vertretungsplan entnommen
werden.

 Für alle in diesem Jahr anstehenden Abschlussprüfungen, insbesondere das Abitur,
wird gewährleistet, dass nur diejenigen Lerninhalte Prüfungsgegenstand sind, die auch
vermittelt wurden. Das Kultusministerium wird zeitnah konkrete Regelungen zu den
Abschlussprüfungen bekanntgeben.
 alle Informationen zum Unterricht in der GOS finden sich hier:
(https://mo6065.schule.hessen.de/course/view.php?id=175#section-1

4. Telefonische Sprechstunde der Schulleitung
Die Schulleitung ist am Freitag, 08.01.2021, von 8.00 – 11.00 Uhr telefonisch unter der
Telefonnummer 06164/5168-0 erreichbar, sollten Sie noch Fragen zu unseren Erläuterungen
oder zum Schreiben des Ministers haben. Weitere Termine zu telefonischen Sprechstunden
finden Sie jeweils zeitnah auf der Homepage der GAZ.
5. Digitale Sprechzeiten der Lehrkräfte
Ab kommender Woche finden Sie auf der Homepage der GAZ eine Liste mit den „digitalen
Sprechzeiten“ der Lehrkräfte sowie deren E-Mail-Adresse, damit Sie bei Fragen zum
Unterricht oder zu Organisatorischem mit ihnen in Kontakt treten können.
6. Cafeteria/Essen
Bitte haben Sie Verständnis, dass die GAZ-Caféteria unter diesen Bedingungen nicht im vollen
Umfang zur Verfügung steht. Voraussichtlich wird jedoch ein reduziertes Angebot
bereitgehalten, damit die Verpflegung Ihrer Kinder sichergestellt ist, aller Voraussicht nach
von der ersten großen Pause bis zur Mittagspause.
Wir weisen darauf hin, dass gemäß Hygienevorgaben das Essen in den großen Pausen
draußen eingenommen werden soll; in den Räumen – bei ausreichend Abstand und „grüner“
CO2-Ampel – kann auch ins Pausenbrot gebissen werden .
Sollten noch Fragen bestehen, verweise ich auf unsere telefonische Sprechstunde (s. Pkt. 4). Ich
wünsche uns allen einen guten Start am Montag und vor allem, dass die Entwicklungen in diesem
neuen Jahr 2021 bald wieder eine Rückkehr zum „normalen“ Schulbetrieb ermöglichen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Kirsten Gebhard-Albrecht, Schulleiterin

