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         Fulda, den 14.05.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wie Sie der Presse entnommen haben, soll der Präsenzunterricht schrittweise wieder 

aufgenommen bzw. erweitertert werden. An unserer Schule betrifft dies die Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 (Q2). Präsenzunterricht unter Einhaltung 

der Hygienstandards mit täglich 300 bis 400 Schülerinnen und Schülerinnen ist eine ge-

waltige Aufgabe und verlangt allen viel Disziplin ab. Mit diesem Schreiben möchten wir 

Sie über die aktuellen Planungen und Vorgaben informieren. Bei der Ausgestaltung der 

Rahmenvorgaben haben wir uns am Machbaren orientiert und versucht – soweit dies 

möglich ist – nach pädagogischen Gesichtspunkten zu entscheiden. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht 

 Das Betreten des Schulgebäudes ist nur erlaubt, wenn die Schülerin bzw. der Schü-

ler keine Krankheitssymptome aufweist,  

 nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen 14 Tage vergangen sind oder  

 sich nicht in den 14 Tagen vor dem Schulbesuch oder danach in einem Risikogebiet 

für Infektionen mit dem SARS-CoV-2—Virus aufgehalten hat oder 14 Tage seit der 

Rückkehr vergangen sind. Anmerkung: Die Auflistung der sogenannten Risikoge-

biete sind auf folgendem Link abrufbar: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neu-

artiges_Coronavirus/Risikogebiete.html.  

 Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb 

weiter nach ärztlichem Attest befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die 

mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. Bitte informieren Sie 

die Klassenlehrkräfte und reichen Sie ihnen die Atteste ein.  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Wiederaufnahme des Unterrichts in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 

 Der Unterricht wird in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 unter Einhaltung der Hygienebe-

stimmungen ab dem 18.05.2020 eingeschränkt wieder aufgenommen. Bei der Pla-

nung war für uns neben den Einschränkungen durch die Klassenteilung, zur Verfü-

gung stehende Lehrkräfte und Raumkapazität zentral, dass wir den Schülerinnen 

und Schülern ermöglichen wollen, von ihren jeweiligen Lehrkräften unterrichtet zu 

werden. Aufgrund der Regelungen für Angehörige der Risikogruppen, Erkrankungen 

und Verpflichtungen im Studienseminar wird es jedoch vereinzelt zu Lehrerwechseln 

kommen. Die unterrichtenden Lehrkräfte entnehmen Sie bitte webuntis ab Freitag-

abend.  

 Die Klassen werden in der Regel in zwei möglichst gleich große Gruppen geteilt, wo-

bei ein Teil der Klasse die bekannte Bezeichnung behält und der andere Teil die Er-

gänzung 1 bekommt. Zum Beispiel entstehen aus der ehemaligen Klasse 5A zwei 

Gruppen: 5A und 5A1. Die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in eine der bei-

den Gruppen ist aufgrund von Notwendigkeiten für die Gruppenbildung für die zwei-

ten Fremdsprachen erfolgt. Die Gruppeneinteilung Ihres Kindes entnehmen Sie bitte 

der mit dieser Mail versendeten PDF-Datei.  

 Die Anzahl der Wochentage für den Präsenzunterricht beträgt in den Jahrgangsstu-

fen 5 bis 7 sowie 11 zwei Tage, in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 einen Tag und in 

der Q2 vier Tage. 

 Der Stundenplan wurde neu erstellt und ist so gestaltet, dass keine Freistunden ent-

stehen. Neben den Hauptfächern werden in redzuiertem Umfang auch Nebenfächer 

unterrichtet. In den Jahrgangsstufen 8 bis 10 erfolgt dies in A- und B-Wochen. 

 Der Stundenplan wird nach der Fertigstellung über webuntis voraussichtlich am Frei-

tagabend kommuniziert. Aus dem Stundenplan ersehen Sie auch, an welchen Tagen 

der Präsenzunterricht für Ihr Kind stattfindet. 

 Grundsätzlich soll die Unterrichtsplanung Schülerinnen und Schülern ausreichend 

Gelegenheit bieten, ausstehende Fragen zu klären und qualifizierte Rückmeldungen 

durch die Lehrkräfte zu erhalten, um den Lernprozess erfolgreich fortsetzen zu kön-

nen. 

 Neben dem Präsenzunterricht in der Schule wird von den Lehrkräften zur Vertiefung 

und Fortsetzung des Lernprozesses auf Formen des selbstorganisierten Lernens zu-
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rückgegriffen werden. Dies kann auf der Basis digitaler und analoger Lernmedien er-

folgen. Die Bereitstellung der Materialien und Rückmeldungen zu den Lernergebnis-

sen liegen in der Verantwortung der Lehrkräfte. Die Lernergebnisse sind in geeigne-

ter Weise in die Leistungsbewertung einzubeziehen. 

 In den Jahrgangsstufen 5 bis 10 werden die Schülerinnen und Schüler in der Regel 

jeweils in einer Teilgruppe von Ihren angestammten Lehrkräften unterrichtet. Über 

den Vertretungsplan informieren Sie sich bitte täglich über webuntis.  

 Die Klassen 11 A bis D werden jeweils auf zwei benachbarte Klassenräume aufge-

teilt, um den Mindestabstand von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern sowie 

den Lehrkräften und die maximale Belegungszahl von 15 Schülerinnen und Schülern 

pro Klassenraum einhalten zu können. Die Aufteilung der Klasse legt die Fachlehr-

kraft nach pädagogisch sinnvollen Gesichtspunkten fest. Die Lehrkraft pendelt wäh-

rend der Unterrichtszeit zwischen den beiden Räumen in eigener Zeiteinteilung. 

Dadurch soll die Gleichbehandlung der Schülerinnen und Schüler in Fragen der Leis-

tungsbewertung erreicht und alle möglichst vergleichbar unterrichtet werden. Auch 

wenn keine Lehrkraft im Raum ist, sind die Hygienvorschriften unbedingt einzuhalten! 

 

Erweiterung des Präsenzunterrichts in der Q2 

 Ab dem 18.05.2020 wird der Präsenzunterricht in der Q2 erweitert. Neben den bei-

den Leistungskursen und den Grundkursen Deutsch und Mathematik bieten wir ne-

ben dem Grundkurs in Politik und Wirtschaft die Grundkurse in den Fremdsprachen, 

sowie in den Naturwissenschaften an. Die genauen Pläne entnehmen Sie bitte ab 

Freitagabend webuntis. 

 

Wegeführung für den Präsenzunterricht und Pausenregelungen 

 Die Schule ist täglich ab 07:30 Uhr offen. Die Schülerinnen und Schüler betreten 

nach ihrer Ankunft die Schule und gehen auf den vorgeschriebenen Wegen sofort in 

ihre Unterrichtsräume. Diese sind – bis auf die Fachräume – geöffnet. Sie begeben 

sich auf einen Sitzplatz und bleiben dort bis zum Eintreffen der Lehrkraft sitzen.  

 Um die Einhaltung der Abstandsregeln beim Betreten des Schulhausen und während 

der Raumwechsel zu erleichtern und Begegnungen der Schülerinnen und Schüler 

auf den Fluren und in den Treppenhäusern so weit wie möglich zu minimieren, wer-



Seite 4 von 9 

 

den für die Dauer des Präsenzunterrichts während der Corona-Phase für die Wege-

führung in den Gebäuden der Freiherr-vom-Stein Schule „Einbahnstraßen-Regelun-

gen“ getroffen. Die Ein- und Ausgänge sowie die Bewegungsrichtung in den Gebäu-

deteilen sind dem beigefügten Wegeplan zu entnehmen. In den Gebäuden, in den 

Klassenräumen sowie an den Ein- und Ausgängen sind Hinweisschilder angebracht, 

die an die Einhaltungen der Bewegungsrichtungen erinnern. 

 Durch diese Regelung sind unter Umständen große Umwege beim Raumwechsel in 

Kauf zu nehmen. Die damit verbundene Zeitverzögerung ist den Lehrerinnen und 

Lehrer bekannt und wird, wenn sie sich in angemessenem Rahmen bewegt, toleriert. 

Die Lehrkräfte sind gehalten, die schnellsten Wege zwischen den Räumen zu nut-

zen, um unnötige Wartezeiten der Schüler auf den Fluren zu vermeiden. 

 Für den Pausenaufenthalt gilt eine Staffelung. In folgenden Hofbereichen können 

sich die Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Abstandsregeln aufhalten: 

o Unterrichtsräume im D-Trakt und sämtliche Fachräume: Haupteingangsbereich 

(Archimedes) 

o Klassenräume A-Trakt: Mittelstufenhof  

o Klassenräume G-Trakt: Bolzplatz 

o E- und F-Trakt: Unterstufenhof (vor der Mensa)  

 Nur diese Bereiche sind neben den Toilettenanlagen und Unterrichtsräumen wäh-

rend der Pausen zu betreten. Auch die Benutzung der Toilettenanlagen hängt davon 

ab, welcher Klassen- bzw. Fachraum besucht wird bzw. vor der Pause besucht 

wurde. Folgende Toilettenzuordnung gilt:  

o Unterrichtsräume im D-Trakt und sämtliche Fachräume: Toilette im Keller des D-

Traktes (Musik) 

o Klassenräume A-Trakt Erdgeschoss und G-Trakt: Toiletten im Keller des G-Trak-

tes  

o Klassenräume A-Trakt 1. Obergeschoss und E-Trakt: Toiletten in der Pausen-

halle  

o Klassenräume F-Trakt: Toiletten in der Pausenhalle 

o In den Toiletten dürfen sich nur einzelne Schülerinnen und Schüler aufhalten (ab-

hängig von der Größe des Sanitärbereichs).  

 Bitte vermeiden Sie Besuche im Sekretariat. Sollten Sie eine Schulbescheinigung o-

der ähnliches benötigen, wenden Sie sich bitte per Mail an das Sekretariat 

(dorothea.odenwald@fulda.de, rosemarie.schick@fulda.de).  

mailto:dorothea.odenwald@fulda.de
mailto:rosemarie.schick@fulda.de
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 Zur Vermeidung von Warteschlangen vor den Klassenräumen sind diese geöffnet. 

Bitte gehen Sie in die Räume und nehmen Sie einen Platz ein. Bitte vermeiden Sie 

Ansammlungen vor den Räumen. Dies betrifft insbesondere Fachräume, die erst 

durch die Fachlehrer geöffnet werden dürfen. 

 Das Tragen einer Schutzmaske wird dringend empfohlen. Auch wenn der Hygiene-

plan des Landes Hessen im Unterricht keinen Mundschutz vorsieht, wird das Tragen 

eines Mundschutzes auf dem Schulgelände, im Schulgebäude wie in den Unter-

richtsräumen empfohlen. Bitte bringen Sie sogenannte Alltagsmasken mit. Eine Aus-

stattung mit Gesichtsmasken hat die Schule in geringem Umfang erhalten. Darüber 

hinaus habe ich auch Masken bestellt, jedoch liegen noch keine konkreten Informati-

onen zur Lieferung vor.   

 

Online-Unterricht 

 Wie oben beschrieben wird der Präsenzunterricht über Online-Angebote vertieft und 

ergänzt werden.  

 Da der Präsenzunterricht auf die Haupt- und einige Nebenfächer konzentriert ist, 

werden einzelne Fächer weiterhin als Online-Unterricht erteilt.  

 Informationen zu den Aufgaben und der genutzten IT-Infrastruktur (nextcloud oder 

moodle) entnehmen Sie bitte dem Klasseninformationssystem auf der Homepage der 

Schule (https://projektwoche.fvsfulda.de/schlunt/). Gleiches gilt für die Regelungen 

und Zugänge zu Videokonferenzen.  

 

Ganztagsangebot 

 Ebenso wie die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erfolgt die Wiederaufnahme 

des Ganztagsbetriebes in Schritten.  

 Sofern Ihr Kind im Anschluss an den Präsenzunterricht an der Hausaufgabenbetreu-

ung teilnehmen soll, melden Sie bitte diesen Bedarf unter Angabe des Namens und 

der Klasse im Sekretariat der Schule bis zum 22.05.2020 per Mail an 

(dorothea.odenwald@fulda.de). Die Hausaufgabenbetreuung beginnt dann ab dem 

25.05.2020.  

 Die meisten AG-Angebote können aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln bzw. 

der Regelungen für Risikogruppen derzeit nicht stattfinden (v. a. Blasorchester, Chor, 

Judo, Badminton, Volleyball, Theater, Schulband, Modellbahn-AG, Astronomie).   

mailto:dorothea.odenwald@fulda.de
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 Die Mediothek ist ab Dienstag, 28.04.2020 täglich von 08:00 bis 15:30 Uhr geöffnet, 

freitags bis 13:00 Uhr. Auch dort sind die Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt 

einzuhalten.  

 Die Mensa und der Aufenthaltsraum im F-Trakt bleiben zunächst geschlossen. Ein 

warmes Mittagessen sowie der Pausenverkauf können gegenwärtig nicht stattfinden.  

 

Allgemeine Regelungen zur Leistungsbeurteilung und –bewertung 

 Nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs durch Präsenzunterricht für einzelne 

Jahrgänge machen sich die Lehrkräfte ein Bild von der Qualität der Bearbeitung der 

Aufgaben durch die Schülerinnen und Schüler während der Zeit der Schulschlie-

ßung. Dies wird eine Grundlage für die dann notwendige Erhebung des Lernstands 

der Schülerinnen und Schüler und der aus ihr abgeleiteten notwendigen weiteren 

Förderung des individuellen Lernprozesses sein. 

 Die Lehrkräfte sind gehalten, ihren Schülerinnen und Schülern in angemessener 

Weise Rückmeldungen über ihren Lernstand und den Lernfortschritt zu geben. 

 Als Grundlage der Leistungsbeurteilung dienen nach § 73 Abs. 2 des Hessischen 

Schulgesetzes (HSchG) „die mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen 

Leistungen, die die Schülerin oder der Schüler im Zusammenhang mit dem Unter-

richt erbracht hat. Für die Leistungsbewertung sind die im Unterricht vermittelten 

Kenntnisse und Fähigkeiten maßgebend“. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Jahresende eine Leistungsbewertung, 

die sich auf die Leistungen im ersten Schulhalbjahr und auf nur teilweise erbrachte 

Leistungen im zweiten Schulhalbjahr stützt. Konnten im zweiten Schulhalbjahr Leis-

tungen aufgrund der zeitweisen Anordnung des Fernbleibens vom Unterricht nur in 

geringem Umfang erbracht werden, ist das zweite Halbjahr nicht stärker zu gewich-

ten. 

 Grundsätzlich kann eine Leistungsbewertung auf Grund nur teilweise erbrachter 

Leistungen stattfinden. Eine prozentuale Angabe, wie viel Unterricht tatsächlich statt-

gefunden haben muss, um zu einer leistungsgerechten Bewertung zu kommen, ist 

pauschal nicht möglich. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine pädagogisch an-

gemessene Leistungsbeurteilung erfolgen kann. Es ist grundsätzlich nur in Einzelfäl-

len oder besonderen Situationen einer Lerngruppe (wie krankheitsbedingter Entfall 

des Fachunterrichts bereits vor dem 16. März 2020), in denen aus von dem Schüler 
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oder der Schülerin nicht zu vertretenden Gründen eine Leistungsbewertung nicht 

möglich ist, keine Leistungsbewertung vorzunehmen. 

 Von der festgelegten Anzahl der schriftlichen Leistungsnachweise kann aufgrund der 

Corona-Pandemie abgewichen werden. Die unterrichtenden Lehrkräfte informieren 

Ihre Lerngruppen über die jeweiligen Regelungen.  

 

Hygiene- und Abstandsregeln  

 Die Regeln für die Hygiene und den Infektionsschutz entnehmen Sie bitte dem Hygi-

enplan bzw. dessen Anhang, die Sie mit diesem Schreiben erhalten bzw. auf der 

Homepage herunterladen können (https://www.stein.schule/news/corona-virus-sars-

cov-2.html).  

 Im Schulhaus und auf dem Pausenhof empfehlen wir dringend das Tragen des 

Mund- und Nasenschutzes. Über das Tragen im Unterricht sollten sich die Lerngrup-

pen mit den unterrichtenden Lehrkräften verständigen.  

 Im Interesse des Infektionsschutzes ist es wichtig, für eine gute Belüftung der Unter-

richtsräume zu sorgen (Öffnen von Fenstern und Türen). Bitte stellen Sie Ihre Kinder 

darauf ein, dass eine entsprechende (nicht zu leichte) Bekleidung getragen wird.  

 

Absonderungsraum  

Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule erfolgt eine sofortige Freistellung vom 

Unterricht. Minderjährige sind sofort durch die Eltern abzuholen. Informieren Sie das 

Sekretariat, damit es den Kontakt zu den Eltern aufnehmen kann. Bis zur Abholung hal-

ten sich Erkrankte im Sanitätszimmer auf.  

 

Abschließende Hinweise 

 Mit der „Erklärung zur Teilnahme am Präsenzunterricht“ im folgenden Abschnitt be-

stätigen Sie, dass Sie die Regelungen für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

zur Kenntnis genommen und mit Ihren Kindern besprochen haben.  

 Bitte drucken Sie diese Erklärung aus, füllen Sie die Felder aus und unterschreiben 

Sie diese.  

 Die Abgabe dieser Erklärung ist die Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht 

im Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule. Ohne die unterschriebene Erklärung 

darf kein Kind am Unterricht teilnehmen.  

https://www.stein.schule/news/corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.stein.schule/news/corona-virus-sars-cov-2.html
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 Beim Verstoß gegen die o. g. Hygieneregeln (insbesondere das Abstandsgebot) oder 

Regelungen des Hygieneplans können die jeweiligen Schülerinnen und Schüler so-

fort vom Unterricht ausgeschlossen werden.  

 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern – auch wenn die Umstände gewöhnungs-

bedürftig sind – einen guten Wiedereinstieg in den Unterricht an der Freiherr-vom-Stein-

Schule. Von Seiten der Lehrkräfte, der Verwaltung, der Hausmeister und der Schullei-

tung kann ich Ihnen versichern, dass wir unser Bestes geben werden, damit die Infekti-

onsrisiken minimiert werden. Selbstverständlich sorgen auch der Hygieneplan des 

Schulträgers und Absprachen mit der Reinigungsfirma dafür, das Infektionsrisiko zu ver-

ringern. Letztlich können aber nur die Schülerinnen und Schüler vor Ort den entschei-

denden Beitrag zur Gesunderhaltung leisten, indem sie umsichtig sind, sich an die auf-

gestellten Regeln halten, den gesunden Menschenverstand einschalten und vor allem 

Abstand halten!  

Das öffentliche Interesse an der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ist groß. 

Dementsprechend intensiv werden die Medien über den Schulstart berichten. Liebe 

Schülerinnen und Schüler, wundert euch nicht, dass am Montagmorgen ein Übertra-

gungswagen des Hessischen Rundfunkts (HR) auf dem Schulgelände stehen und ihr 

vielleicht von einer Reporterin angesprochen werdet. Ich bin davon überzeugt, dass ihr 

mit eurem vorbildlichen Verhalten zeigt, dass der Präsenzunterricht wieder stattfinden 

kann und ihr in der Lage seid, die Hygieneregeln einzuhalten.  

 

 

Wir freuen uns, dass ihr wieder in die Schule kommt – Bleibt gesund! 

 

 

 

Dr. Ulf Brüdigam 

Schulleiter 
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Erklärung zur Teilnahme am Präsenzunterricht  

(abzugeben von allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 11 bei der Lehrkraft in der ersten Stunde 

des Präsenzunterrichts in der Freiherr-vom-Stein-Schule)  

 

Hiermit erklären ich und meine Eltern, dass wir die Informationen zur Wiederaufnahme 

des Präsenzunterrichts erhalten und besprochen haben. Im Einzelnen betrifft dies Infor-

mationen:  

- zu Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht, 

- zur Wiederaufnahme des Unterrichts in den Jahrgangsstufen 5 bis 11, 

- zur Wegeführung für den Präsenzunterricht und die Pausenregelungen, 

- zum Online-Unterricht, 

- zum Ganztagsangebot, 

- zu allgemeinen Regelungen zur Leistungsbeurteilung und –bewertung, 

- zu Hygiene- und Abstandsregeln, 

- zum Absonderungsraum und 

- zur Regelung beim Verstoß gegen die Hygiene- und Abstandsregeln. 

 

Mit der Abgabe dieses Schreibens versicheren ich und meine Eltern, dass ich   

1. keine Krankheitssymptome aufweise,  

2. nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehe oder seit dem Kontakt mit infizier-

ten Personen 14 Tage vergangen sind oder  

3. mich nicht in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in 

einem Risikogebiet (vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Risikogebiete.html) für Infektionen mit dem SARS-CoV-2—Vi-

rus aufgehalten habe oder 14 Tage seit der Rückkehr vergangen sind und  

4. nicht mehr am Unterricht teilnehme, sobald 1., 2. oder 3. nicht mehr zutreffen.  

 

Name der Schülerin / des Schülers: _________________________Klasse:________ 

 

Ort: __________________________Datum: ________________________________ 

 

Unterschrift des Schülers / der Schülerin: ___________________________________ 

 

Unterschrift der Eltern: _________________________________________________ 


