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Kelkheim, 05.06.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
 
die ersten zwei Wochen Präsenzunterricht liegen hinter uns. 

Alle Schülerinnen und Schüler waren wieder in der Schule, und wir konnten feststellen, dass fast alle 

auch im Notunterricht zu Hause Lernfortschritte gemacht haben. 

Das ist für unsere Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern beruhigend, denn viele warnen jetzt 

davor, dass den Schülerinnen und Schülern zu viel Stoff fehlt. Dies können wir so nicht bestätigen – 

alles ist im Moment problemlos aufholbar, gerade in den kleinen Lerngruppen kommen wir sehr gut 

voran, sodass der Lernstoff auch in der kürzeren zur Verfügung stehenden Zeit bewältigt werden 

kann. 

Einige wenige unsere Schülerinnen und Schüler gehören leider auch zur Risikogruppe und können 

den Präsenzunterricht nicht besuchen. Wir unterstützen sie mit einer individualisierten Betreuung 

durch die Lehrkräfte, die ebenfalls zur Risikogruppe gehören. Bei Bedarf können wir einzelnen 

Schülerinnen und Schülern auch eine technische Unterstützung zukommen lassen – ein Satz iPads 

ist bestellt. Nach Möglichkeit nehmen diese Schülerinnen und Schüler auch per Videoschalte am 

Präsenzunterricht teil. 

Für die Zeit nach den Ferien hoffen wir, dass das Schulportal Hessen (bisher LANIS) stabil genug 

läuft, um es, falls der Präsenzunterricht weiterhin nur eingeschränkt möglich ist, für die Phasen des 

häuslichen Lernens nutzen zu können. Das Kultusministerium hat zugesagt, dass dies der Fall sein 

wird. Die Schülerinnen und Schüler werden wir dann in den Präsenzphasen entsprechend schulen. 

Das Schulportal bietet neben den uns schon bekannten LANIS-Funktionen wie Vertretungsplan, 

Terminplan und WPU-Wahl unter anderem eine klassenweise Dateiverteilung und erleichtert die 

Rückmeldung der Lehrkräfte an die Schülerinnen und Schüler. Auch ein Chatprogramm gibt es 

schon, und die Möglichkeit zu Videokonferenzen soll integriert werden. Alles ist dann wirklich 

datenschutzkonform und jeweils für die einzelnen Klassen angepasst. 

Vieles hat bei uns an der Schule in den letzten zwei Wochen gut funktioniert:  

Das Einbahnstraßenkonzept, die Pausenregelung und das Händewaschen klappen hervorragend. 

Auch mit den Alltagsmasken gehen fast alle Schülerinnen und Schüler gut und routiniert um. 

Allerdings ist das häufigste Wort aller Lehrkräfte im Moment das Wort: „Abstand!“. Dies ist für alle 

unsere Schülerinnen und Schüler, egal ob Klasse 5 oder 10, offenbar am Schwierigsten. 

Abstand ist in der Prävention das Entscheidende. Wenn dieser nicht ausreichend eingehalten wird, 

ist eine Ansteckung deutlich wahrscheinlicher. 

Bitte weisen Sie Ihre Kinder auch zu Hause darauf hin, dass der nötige Abstand Leben retten 

kann. Faustregel: Beide strecken die Arme aus. Wenn sie sich nicht berühren, reicht der Abstand 

aus. 
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Die Klasse H8 zeigt hier, wie der 

richtige Abstand aussieht und 

wie man sich auch in der 

Gruppe sicher unterhalten kann. 

 

Der Abstand muss nicht nur auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, sondern auch auf dem 

Schulweg eingehalten werden. Hier können Lehrkräfte aber nicht mehr eingreifen. Hier sind Sie als 

Eltern gefragt, mit Ihren Kindern zu sprechen und zu erklären, warum Abstand wichtig ist.  

Nach der aktuellen Corona Verordnung des Landes Hessen (Stand: 05.06.2020) ist weiterhin der 

Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine, gemeinsam mit einer weiteren Person oder mit den 

Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes erlaubt. Bei Begegnungen mit 

anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dies betrifft auch die 

Nutzung privater PKWs, so dass - natürlich gut gemeinte - Fahrgemeinschaften nur dann 

gebildet werden sollten, wenn nur Personen aus höchstens zwei Haushalten mitfahren. 

Bitte unterstützen Sie uns dabei, dass wir gemeinsam durch unser Verhalten auch im Freizeitbereich 

Ausbrüche wie in anderen Städten vermeiden! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Antje Klos 
Stellvertretende Schulleiterin 

 

 

P.S.: Mehr Infos zum Schulportal gibt es hier: 

https://info.schulportal.hessen.de/das-sph/sph-ueberblick/ 

Was wir schon nutzen können, sehen Sie, wenn Sie sich bei LANIS anmelden. 

 


