
 

 
Informationen zur Unterrichtsorganisation an der Schillerschule bis 
zum 14.02.2021 und Ausblick bis zu den Osterferien 
 
Stand: 22.01.2021  
 
Liebe Schulgemeinde,  
 
seit dem Wochenende liegen uns die aktuellsten Informationen aus dem Hessischen 
Kultusministerium zum Schulbetrieb bis zum 14.02.2021 mit einem Ausblick bis zu den 
Osterferien vor.  
 
Für die Unterrichtsorganisation an der Schillerschule bedeutet das weiterhin folgendes:  

• Bis zum 14.02.2021 wird der Unterrichtsbetrieb wie bisher fortgesetzt, da alle 
geltenden Maßnahmen bis dahin verlängert wurden.  

• Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin für die Jahrgänge 1-9 ausgesetzt.  
• Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen H9, R10 werden weiterhin im 

Präsenzunterricht laut Stundenplan vom 11.01.2021 unterrichtet. Es gilt die 
Abstandsregel von 1,5 m in zwei getrennten Gruppen.  

• Sofern die Eltern der 1.- 6. Klassen keine Möglichkeit haben, ihr Kind zuhause zu 
betreuen, ist eine Anmeldung zum Präsenzunterricht möglich.  

• Alle anderen Klassen erhalten weiterhin Distanzunterricht.  
• Die Koordination des Distanzunterrichts erfolgt weiterhin über das bestehende 

Konzept, dem die reguläre Stundentafel zugrunde liegt.  
 
Zeugnisausgabe:  
Die Halbjahreszeugnisse können, wie im Ministerschreiben vom 21.01.2021 mitgeteilt wird, 
aufgrund der Pandemie zu einem späteren Zeitpunkt als dem ursprünglich vorgesehenen, 
ausgegeben werden (s. VOGSV § 62 Abs. 1 Satz 8: „In der Zeit vom 27. April 2020 bis zum 
31. März 2021 kann die Schulleiterin oder der Schulleiter abweichend von Satz 1 einen oder 
mehrere Termine für die Zeugnisausgabe festlegen.“).  
 

• Aufgrund der aktuellen Situation wird die Zeugnisausgabe am 29.01.2021 nicht wie 
geplant erfolgen können. Die Zeugnisse werden klassenweise einzeln am 28.01. 
oder 29.01.2021 ausgegeben. Den genauen Ablauf teilen wir Ihnen im Laufe der 
Woche mit.  

• Ein postalischer Versand von Zeugnissen ist nur in Ausnahmefällen möglich. Bitte 
teilen Sie uns zeitnah mit, wenn Ihr Kind erkrankt ist, sich in Quarantäne befindet 
oder aus anderen wichtigen Gründen das Zeugnis nicht persönlich abholen kann.  

 
 
Abschlussprüfungen:  
Die Termine der zentralen Abschlussprüfungen für Haupt- und Realschule werden für den 
Haupttermin um drei Wochen und für den Nachtermin um eine Woche verschoben.  
 
 

 
 



 

 
 
 
Ausblick bis zu den Osterferien:  
Weitere Entscheidungen von Bund und Ländern für die Zeit nach dem 14.02.2021 erfolgen in 
Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen.  
 
Bisher ist folgendes geplant:  

• Ab 15.02.2021: Wechselunterricht (Stufe 3) für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 und 
parallel dazu Notbetreuung  

• Im März: Präsenzunterricht im eingeschränkten Regelbetrieb (Stufe 2) für die 
Jahrgangsstufen 1 bis 6 und Wechselunterricht (Stufe 3) für die übrigen Klassen ab 
Jahrgangsstufe 7 (außer Abschlussklassen)  

 
Unter folgendem Link finden Sie die Videobotschaft des Kultusministers zu den Beschlüssen 
von Bund und Ländern.  
https://kultusministerium.hessen.de/video/beschluesse-von-bund-und-laendern  
 
Ich bedanke mich auch im Namen aller Lehrkräfte bei Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler, sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im 
Distanzunterricht, der uns alle täglich herausfordert und zusätzlich belastet. 
  
Wir freuen uns nach wie vor über Verbesserungsvorschläge und Anregungen, um diese 
schwierige Zeit auch weiterhin so erfolgreich gemeinsam zu bewältigen, und hoffen darauf, 
dass wir im Februar einen weiteren Schritt Richtung Schulöffnung gehen dürfen.  
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen und euch allen viel Kraft, Zuversicht und vor allem Gesundheit.  
 
 
Herzliche Grüße  
 
Veronika Schneider  
Schulleiterin   
 


