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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ab dem 22.2.21 verändert sich erneut das Schulleben in Hessen. Wir sind froh, 

einen Teil unserer Schülerinnen und Schüler wieder in unseren schönen Gebäuden 

begrüßen zu dürfen und somit ein kleines Stück Normalität zurückzugewinnen. 

 

Die rechtliche Ausgangslage gibt vor, dass die Klassen 5 und 6 in den 

Wechselbetrieb übergehen, der Abschlussjahrgang Q4 weiterhin in Präsenz unter 

Einhaltung des Mindestabstandes unterrichtet wird. Die Jahrgangsstufe Q2 kann in 

Präsenz beschult werden. 

Unter Abwägung aller Umstände haben wir uns entschieden, dass die Q2 an der 

Humboldtschule in Präsenz unterrichtet wird. Wir glauben, dass wir damit 

denjenigen am meisten gerecht werden, um die es in unserem alltäglichen Geschäft 

geht – die Schülerinnen und Schüler. Dies bedeutet großen organisatorischen 

Aufwand. Sowohl Schulleitungs- als Planungsteam arbeiten seit Ende letzter Woche 

auf Hochtouren, wofür ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken möchte.  

Es gilt im Moment, sehr viele Aufgaben zusätzlich zu bewältigen: Stundenpläne 

müssen umgeschrieben, Kurse auf mehrere Räume aufgeteilt, Klassen unter 

Berücksichtigung der Sprachengruppen eingeteilt, Hygienekonzepte geschrieben 

und das Kommunikationskonzept angepasst werden. 

Der betriebene Aufwand ist immens und die Belastung innerhalb der Schule steigt 

durch die unterschiedlichen Unterrichtsformen. Ich bin mir sicher, dass wir, wie 

zuletzt im Distanzunterricht, einen guten Weg finden und die kommenden Wochen 

alle gemeinsam gut meistern werden. 

 

Im Folgenden möchte zu einigen Punkten Klarheit schaffen und bitte um Ihre 

Kooperation: 

 

# Wechselmodell Klasse 5 und 6 
Wir verfolgen das Unterrichtsmodell des wochenweisen Wechsels. Das bedeutet, 
dass in der A-Woche die erste Hälfte des Kurses in die Schule kommt, in der B-
Woche die zweite Hälfte. Die Einteilung der Klassen wird grundlegend durch die 
Schulleitung vorgenommen, die Klassenleitungen haben ein Mitspracherecht.  
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Mit dem Beginn des Wechselunterrichts werden sich zwangsläufig Änderungen in 
der Art der Beschulung ergeben. Diejenigen Kinder, die Präsenzwoche haben, 
werden in der Schule einen normalen Unterrichtstag erleben. Die Gruppe, die 
währenddessen zuhause lernt, erhält von der Lehrkraft Aufgaben, um das im 
Präsenzunterricht Erarbeitete zu vertiefen und einzuüben. Die Lehrkraft kann nach 
eigenem Ermessen und unter entsprechenden Umständen (bei Vorliegen aller 
Einverständniserklärungen / didaktisch-methodische Sinnhaftigkeit) einen „Live-
Stream“ aus dem Klassenraum anbieten. Die Gestaltung der jeweiligen Unterrichte 
obliegt der Lehrkraft. In jedem Fall kann nicht damit gerechnet werden, dass die 
Hälfte der Klasse im Schulgebäude unterrichtet wird und für die andere Hälfte ein 
äquivalentes Distanzunterrichtsangebot besteht. 
 
Das Hessische Kultusministerium lässt zum Wechselmodell in einer Mail an die 
Schulen vom 8.2.21 verlauten: 

„Distanzunterricht im Wechselmodell  

Im Wechselmodell erfolgen Präsenz- und Distanzunterricht umschichtig. Auch der  

Distanzunterricht ist dabei als „Unterricht“ definiert. Er kann, muss aber nicht in digitaler 
Form stattfinden. In jedem Fall handelt es sich um einen von der Fachlehrkraft planmäßig 
gesteuerten Lernprozess. Im Distanzunterricht bearbeiten die Schülerinnen und Schüler die 
für sie durch die Lehrkräfte zusammengestellten Aufgaben, die sich aus dem 
Präsenzunterricht ergeben. Im Präsenzunterricht werden mit allen Schülerinnen und 
Schülern an ihren jeweiligen Präsenztagen Unterrichtsinhalte erarbeitet, deren 
Vertiefung, Übung etc. dann über die zu bearbeitenden Aufgaben im Rahmen des 
Distanzunterrichts erfolgt. Lehrkräfte bereiten den Distanzunterricht als Folge des 
Präsenzunterrichts vor, was der üblichen Unterrichtsprogression entspricht (Vertiefung, 
Übung, selbstständige Weiterarbeit nach erfolgter Einführung im Unterricht).“ 

Wobei der Begriff Distanzunterricht nicht mit dem mittlerweile gewohnten 
Distanzunterrichtsbegriff verwechselt werden darf. 
 
Es werden am Ende dieser Woche neue Stundenpläne veröffentlicht werden. 
 
Religion/Ethik bleibt weiter im Distanzunterricht, da sonst die Durchmischung von 
Schülergruppen zu groß wird. Die Religion-/Ethikstunden werden auf den 
Nachmittag verlegt. Die angegeben Zeitfenster sind verbindlich,sofern der 
Kursleiter/ die Kursleiterin nicht einen anderen Termin kommunizitert. Aus 
planerischer Sicht war dies nicht anders möglich. 
 
Es werden Klassenarbeiten geschrieben. 
  
Die Sporthallen werden für die Fünft- und Sechstklässler geöffnet. Sportunterricht 
findet in Klasse 5 und 6 in der Sporthalle statt. Der Hygieneplan 7.0 gibt in Anlage 2 
die Hygienebestimmungen für den Sportunterricht wieder, ich bitte um Beachtung. 
 
Notbetreuung wird für Kinder (Jahrgang 5/6) angeboten, deren Eltern sich 
nachweislich nicht um die Kinder kümmern können. Über die Anmeldung hatte ich in 
meinem letzten Schreiben informiert (Bescheinigung des Arbeitgebers). 
Anmeldefrist war hier der 17.2.21 
Bitte achten Sie darauf, dass die Schüler:innen der Notbetreuung genügend 
Arbeitsmaterialien dabei haben, so dass sie die vollen sechs Stunden arbeiten 
können. Für Kinder in der Notbetreuung gilt nicht der Stundenplan der Klasse, sie 
müssen von der ersten bis zur sechsten Stunde kommen. 
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AGs  finden im Wechselmodell nicht statt, Förderkurse werden teilweise online 
unterrichtet. 
 
# Risikopatienten und -patientinnen 
Die Schüler:innen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind durch eine Corona 
Infektion schwer zu erkranken, können sich durch Attest für längstens drei Monate 
von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. Sie werden dann im 
Distanzunterricht durch die jeweiligen Lehrkräfte betreut. Zusätzlich werden Sie 
durch Frau Sefrin unterstützt. Wenn die Befreiung von der Präsenzpflicht nicht mehr 
aktuell ist, muss Sie bitte von neuem bei der Schulleitung beantragt werden. 
Gleiches gilt für Schüler:innen, die in einem Haushalt mit Risikopatienten leben. 
 
# Präsenzunterricht Q2, Q4 
Der Jahrgang Q2 wird im D-Gebäude 2./3. Stock unterrichtet. Jedem Kurs stehen 
zwei  Räume zur Verfügung, damit der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden kann. 
Der Jahrgang Q4 wird ebenso in bekannter Weise im E-Gebäude unterrichtet. 
Wir versuchen den Jahrgang Q4 vom restlichen Unterrichtsgeschehen fernzuhalten, 
damit das Risiko von Infektions- oder Quarantänefällen weiter reduziert wird. 
 
Sportunterricht in den Prüfungsrelevanten Kursen (dreistündiger Sportkurs) darf 
wieder in der Halle stattfinden. 
 
Die Klausuren finden laut Klausurplan statt. 
 
Appell an unsere Q2 und Q4 Schülerinnen und Schüler: 
Bitte Respektieren Sie unsere Bemühungen bezüglich Ihrer Gesundheit und der 
bevorstehenden Abiturprüfungen und halten Sie sich jederzeit an die 
Hygieneregeln. 
 
# Distanzunterricht Klasse 7-9 und E-Phase 
Der Distanzunterricht geht in diesen Jahrgängen in bewährter Form weiter. Der 
Austausch von Aufträgen über das Schulportal sollte weiter forciert werden. Den 
Aufgabenversand über den Klassenlehrer stellen wir zum 1.3.21 ein. Jeder 
Kursleiter / jede Kursleiterin sollte auch weiterhin für regelmäßige verbindliche 
Ansprechbarkeit zur Verfügung stehen (siehe Kommunikationskonzept der 
Humboldtschule). 
Arbeiten werden in der Zeit des Distanzunterrichtes nicht geschrieben. 
 
# Mittagsangebot TMS 
Wir überprüfen momentan die Möglichkeit eines Essensangebotes durch den TMS 
unter den gegebenen Bedingungen. Für die Woche ab dem 22.2.21 steht noch kein 
Angebot zur Verfügung, daher heißt es: Pausensnack einpacken! 
 
# Unterricht in Fachräumen 
In den Fachräumen (Musik Kunst, NaWi, Erdkunde) kann nicht unterrichtet werden, 
damit Durchmischungen vermieden werden. Ausnahmen sind in der Oberstufe 
möglich, in jedem Fall werden die Lerngruppen an Ihren eingeplanten Räumen 
abgeholt. 
 
 
# Auf- und Abgänge in den Gebäuden 
Es muss unbedingt auf die Laufwege geachtet werden. Alle Lerngruppen mit 
Ausnahme Q4 werden auf dem Schulhof abgeholt, damit es nicht zu Überfüllung der 



www.humboldt.schule / E-Mail: humboldtschule@hus.hochtaunuskreis.net 4 

Treppenhäuser kommt. Dies betrifft auch die Zeit vor der ersten Unterrichtsstunde 
(Ausnahme hier ist die Q2). 
 
# Hygienekonzept 
Das Hygienekonzept 7.0 befindet sich im Anhang dieser Mitteilung. Bitte gehen Sie 
es in Ruhe durch, eine Einweisung für die Schüler:innen erfolgt am Montag in der 
ersten Stunde durch die Fachlehrer:innen. 
 
Ich hoffe, ich konnte in einigen Punkten Klarheit schaffen. Seien wir gespannt, wie 
die nächsten Wochen weiter gehen. Und hoffen wir auf weiterhin sinkende 
Infektionszahlen, so dass wir bald wieder alle Schüler:innen wieder im Hause 
haben.  
 
Zum Schluss noch ein schöner Hinweis: 
Um zu zeigen, dass trotz weitestgehend leerer Humboldtschule hinter den Kulissen 
mächtig gearbeitet wird, hat die Kunstfachschaft Präsentationen erarbeitet, die 
Ergebnisse unseres Distanzunterrichtes nach außen tragen. 
Von der Jacobistraße aus blickt man auf zwei „Kunstfenster“, die bis zum 26.2.21 
von 17.00 Uhr an bis früh morgens durch Projektionen erleuchtet werden. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleiben Sie gesund, viele Grüße   


