Informationen der Schulleiterin

Stand Donnerstag, 07.01.2021, 11.30 Uhr

Themen: Organisation des Unterrichts ab 11.01.2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch allen ein gesundes und unter den gegebenen Umständen
möglichst unbeschwertes neues Jahr!
Sie, ihr und wir alle hier an der Edith-Stein-Schule haben mit Ungeduld auf die
Entscheidungen der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung gewartet, wie der
Schulbetrieb ab Montag, den 11. Januar wieder aufgenommen werden kann.
Als Schulleitung muss ich die Entscheidungen der verschiedenen Gremien (auf
Bundesebene, Landesebene und Schulamtsebene) abwarten, bevor ich an die
Detailorganisation im eigenen Schulsystem gehen kann. Aus diesem Grund hatte ich
mich weder am Dienstag noch am Mittwoch über die Homepage an Sie gewandt, da
vorschnelle Stellungnahmen nicht hilfreich sein können.
Auch heute sind einige Fragen noch ungeklärt, dennoch hier ein sehr wichtiger Hinweis
betreffend den Unterricht in Klasse 5 und 6:
 Eine gleichzeitige identische Beschulung in Präsenz- und Distanzunterricht für
die Klassen ist organisatorisch nicht möglich. Um einen qualitativ guten
Distanzunterricht gewährleisten zu können, konzentrieren sich unsere
Lehrkräfte auf den Distanzunterricht, da wahrnehmbar ist, dass der
überwiegende Teil der betroffenen Familien unserer Schule ihre Kinder
zuhause belassen möchte.
 Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen werden deshalb ebenfalls,
wie die Schüler*innen ab Klasse 7 im Distanzunterricht beschult.
 Soweit es irgendwie möglich ist, sollten die Kinder zu Hause verbleiben.
 In den Fällen, in denen Familien keine Betreuung gewährleisten können,
können Schüler*innen der 5.und 6. Klasse in die Notbetreuung der Schule
kommen. Dort nehmen sie an eigenen oder schulinternen Geräten am
Distanzunterricht teil.
 Sollten Sie Bedarf für diese Notbetreuung haben, melden Sie dies bitte bis
morgen 11:00 Uhr über das Sekretariat (sekretariat@ess-darmstadt.de)
an.

 Bitte
ignorieren
Sie
die
Mustervorlage
„Abmeldung
vom
Präsenzunterricht“. Für uns wesentlich ist die Frage des Bedarfs an
Notbetreuung.
Ich bitte um Verständnis für diese Organisation.
Alle weiteren Detail-Informationen den Unterricht aller anderen Klassengruppen
betreffend, werde ich Ihnen heute Abend über die Homepage mitteilen. Vorher finden
Absprachen innerhalb der Schulleitungsteams und mit dem staatlichen Schulamt statt.
Wichtiger Hinweis für den Abiturjahrgang: Nach jetzigem Kenntnisstand hat die
Regionalverfügung des Gesundheitsamts Darmstadt weiterhin Gültigkeit. Das
bedeutet für den Jahrgang 12 (Q3) weiterhin Wechselunterricht in Präsenz in A- und
B-Wochen.

Mit freundlichen Grüßen

D. Krumpholz
Schulleiterin

