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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 und 9 MB,
wie Sie schon wissen, werden seit dem vergangenen Montag, 27.04.2020, die Schülerinnen
und Schüler der Abschlussjahrgänge 9PB und 10 MB wieder in der Schule unterrichtet, damit
sie sich auf die in der Woche vom 25.05 bis 29.05.2020 stattfindenden zentralen
Abschlussprüfungen vorbereiten können.
Voraussetzung dafür war es, den vom Hessischen Kultusministerium vorgegebenen
Hygieneplan an den Schulen umzusetzen. Dazu wurden die Klassen so aufgeteilt, dass in
einer Lerngruppe nicht mehr als zwischen acht und neun Schüler*innen sind, um den nötigen
Abstand von 1,5 Metern zu wahren. Alle Unterrichtsräume sind mit einem Waschbecken
ausgestattet, Seife und Papierhandtücher sind in ausreichender Menge vorhanden. Zudem
werden die Räume und Flure der Schule sowie die Toiletten regelmäßig überprüft und
gereinigt. Eine Gruppe von Lehrerinnen sowie die Damen aus dem Sekretariat waren
geschäftig und haben fleißig Schutzmasken genäht, die jedes Mitglied der Schulgemeinde auf
Wunsch erhält. Zusätzlich können wir auf eine Spende von Stoffmasken einer Mutter
zurückgreifen.
Die ersten Tage nach sechs Wochen ohne Präsenzunterricht sind in der Solgrabenschule gut
und ruhig angelaufen. Wir sind mit dem Ablauf und den geplanten Maßnahmen zufrieden.
Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 9MB findet weiterhin der Unterricht zu
Hause online statt. Dies geschieht über die schulinterne Plattform wtkedu. Hierzu hat jede
Schülerin/jeder Schüler eigens eine Emailadresse erhalten. Ihre Kinder werden von
Klassenlehrer*innen und Fachkolleg*innen über wtkedu mit Unterrichtsstoff versorgt, wobei
der Schwerpunkt des Lernens und Erarbeitens von zu Hause sich auf die Hauptfächer bezieht.
Wenn Sie unsicher sind, wie viel an Unterrichtsstoff und/oder an Zeit Ihr Kind täglich
bewältigen sollte, so können die im Stundenplan verankerten Stunden für das jeweilige Fach
plus die dafür veranschlagten Hausaufgaben eine Richtlinie hierfür sein.
Die Lehrkräfte stehen für Fragen gerne zur Verfügung. Sie sind ebenso wie die Schüler*innen
über wtkedu per Email erreichbar.
Uns erreichen immer wieder Fragen zur Leistungsbewertung der unterrichtsersetzenden
Lernsituation zu Hause. Hierzu äußert sich das Hessische Kultusministerium wie folgt: Es darf
nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs keine Leistungsbewertung – der zu Hause
erbrachten Leistungen - gemäß § 73 HSchG erfolgen.
Die Lehrkräfte sollen aber nach Wiederaufnahme des Unterrichts die Lernstände ermitteln und
die Inhalte der Lernangebote aufgreifen (Hessisches Kultusministerium vom 17.04.2020).
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Zu welchem Zeitpunkt die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 und 9MB in den
Präsenzunterricht zurückkehren werden, können wir Ihnen heute noch nicht mitteilen. Wie Sie
den Medien entnehmen konnten, hat die Konferenz der Kultusminister am 28.04.2020
verlauten lassen, dass alle Jahrgangsstufen in diesem Schuljahr in die Schule zurückkehren
werden. Wann das sein wird, in welchem Umfang, ob für einzelne Tage und/oder in getrennten
Gruppen, das kann verlässlich heute nicht gesagt werden. Wir werden Sie diesbezüglich und
auch über alle wichtigen Änderungen immer aktuell auf dem Laufenden halten und Sie
unverzüglich informieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diesen Schritt erst dann tun,
wenn die übergeordneten Behörden die entsprechenden Informationen erlassen haben.
Für Schüler*innen der Klassen 5 und 6, deren Eltern in einem systemrelevanten Beruf arbeiten
oder alleinerziehend sind, besteht ein Anrecht auf eine Notbetreuung in der Schule. Weitere
Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.solgrabenschule.de
Bei Fragen zur Notbetreuung können Sie sich über folgende Emailadresse an die Schulleitung
wenden: betreuung@sgbn.wtkedu.de
Die Schulsozialarbeit der Solgrabenschule steht auch in diesen Zeiten für Schüler*innen und
Sie als Eltern als Ansprechpartner zur Verfügung 06032/9252024.
Weitere Informationen rund um die „Corona-Krise“ finden Sie auch auf unserer Homepage.
Selbstverständlich können Sie uns auch bei Fragen aller Art telefonisch kontaktieren. Sie
erreichen uns über das Sekretariat unter 06032/925200.
Das Sekretariat ist i.d.R. bis 13 Uhr besetzt.

Wir verbleiben mit den besten Grüßen.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Schulleitung

Jörg Mathes

Marc Englert

Ulrike Selmayr

Isabella Schneider-Eberz

(Schulleiter)

(stellv. Schulleiter)

(Konrektorin)

(Konrektorin)
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