Informationen der Schulleiterin
Stand Donnerstag, 07.01.2021, 18.30 Uhr

Themen: mehr Informationen zur Organisation des Unterrichts ab 11.01.2021 –
Installation der Luftfilteranlagen im A-Bau - Verschiedenes

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach Besprechung im Schulleitungsteam und ergänzenden Informationen in einer
Videokonferenz mit dem staatlichen Schulamt Darmstadt kann ich Ihnen für die
Unterrichtsorganisation der nächsten drei Wochen weitere Informationen geben:
➢ Für die Klassen 5 und 6 gilt eine Aussetzung der Präsenzpflicht. Bereits heute Mittag
habe ich mich über die Homepage und den SEB an Sie gewandt, um eine inhaltliche
Klärung des Ministerschreibens zu erlangen: Alle Schüler*innen erhalten DistanzUnterricht. Die Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, können hier in der
Schule (zum Beispiel im Lernzentrum) mit eigenen oder schulinternen Geräten am
Distanzunterricht teilnehmen. Diese Auffassung hat das Staatliche Schulamt Darmstadt
heute Nachmittag bestätigt.
Sollten Sie Bedarf für diese Betreuung durch die Schule haben, melden Sie dies bitte bis
morgen 11:00 Uhr über das Sekretariat (sekretariat@ess-darmstadt.de) an.
➢ Ab Klasse 7 gilt Distanz-Unterricht.
➢ Für die Gestaltung des Distanzunterrichtes ist unser Konzept vom 29.09.2020
grundlegend. Dieses können Sie ebenfalls auf der Homepage nachlesen. Bitte bringen
Sie Ihren Kindern die Einzelabsprachen zu den Eckpunkten erneut in Erinnerung. Vielen
Dank!
➢ Bitte beachten Sie bei den Vereinbarungen zur Erreichbarkeit, dass es durch den
Präsenzunterricht des Abiturjahrgangs Schwierigkeiten bei der Umsetzung der
Erreichbarkeit während der Unterrichtszeit geben kann. (Eine Lehrkraft mag sich gerade
auf dem Weg in die Schule oder von der Schule nach Hause befinden, wenn laut
Stundenplan Unterricht in der Sekundarstufe I anstünde.)
Unsere Lehrkräfte werden ihr Möglichstes tun, um für ihre Schüler*innen und u.U. Sie
als Eltern in den nächsten Wochen verlässlich erreichbar zu sein. Dies kann über
Moodle-Nachrichten oder -Foren oder per E-Mail sein. Obwohl eine Umsetzung des
Distanzunterrichts nach Stundenplan erschwert ist, gilt für alle Lehrkräfte in der Sek I,
sich soweit irgend möglich am Stundenplan zu orientieren, um den Schüler*innen
Verbindlichkeit und Struktur zu geben.
➢ Für den Abiturjahrgang Q3 gilt: Die Kurse dürfen wieder in den Präsenzunterricht
kommen. Eine eingehende Prüfung der Regionalverfügung des Gesundheitsamtes
hat ergeben, dass Präsenzunterricht in ganzen Kursen dann möglich ist, wenn der
Mindestabstand von 1,5 m jederzeit gewahrt werden kann. Da alle anderen Räume
frei sind, weil sich die anderen Klassen im Distanzunterricht befinden, ist es uns
möglich, durch eine geschickte Raumzuweisung allen Kursen ausreichend große
Räume zur Verfügung zu stellen.
Die Raumplanung wird über Untis und durch Aushänge bekannt gegeben.

Weitere organisatorische Hinweise:
Notengebung:
Sekundarstufe I:

Es werden keine Arbeiten mehr geschrieben, auch keine
Nachschreibearbeiten.
Die Lehrkräfte erstellen ihre Noten auf der Basis der Beobachtungen
und Leistungen, die Sie vor Weihnachten (inklusive der drei Tage
Distanzunterricht vor den Ferien) wahrnehmen konnten.

Sekundarstufe II: Die Grundkurs-Klausur Q3 Sport am Montag, den 11. Januar
findet statt.
Der Nachschreibetermin am Dienstag, 12. Januar und Mittwoch,
13. Januar findet statt.
Bekanntgabe der Noten:
Die Lehrkräfte werden über datensichere Wege (telefonisch oder per Einzelnachricht mit
Moodle) die Noten den Schüler*innen einzeln bekannt geben und begründen.
Zeugnisausgabe:
Über diesen Punkt konnte das staatliche Schulamt noch keine Auskunft erteilen. Man erhofft
sich, dass man in den nächsten Wochen Klarheit darüber erlangen wird, ob ein
Präsenzunterricht ab dem 01. Februar wieder möglich sein wird. Verbindliche Aussagen
dazu werden am 27. Januar in einer erneuten Video-Konferenz an die Schulleitung
gegeben.
Bauarbeiten
Am Montag, den 04. Januar hat im A-Bau die Installation der Decken-Luftfilteranlagen
begonnen und voraussichtlich morgen Nachmittag abgeschlossen sein. Damit setzen wir
für die Räume im A-Bau, die mit zu den kleinsten unserer Schulgebäude gehören ein
Zeichen zur Luftreinhaltung, dass Sie, liebe Eltern, durch Ihre großzügigen Spenden
ermöglicht haben.
Morgen wird es eine technische Einführung geben, auf die ich sehr gespannt bin. Ein
detaillierter Bericht mit Fotos wird folgen.
Die Lieferung der mobilen Hochleistungsgeräte erfolgt voraussichtlich in der 1.
Februarwoche. Mit dieser Aussicht freuen wir uns auf eine dann hoffentlich mögliche
sukzessive Rückkehr aller Schüler*innen in den Präsenzunterricht.
Und hier noch ein paar erfreuliche Nachrichten zum Schluss:
✓ Wer noch nicht dazu gekommen ist: Auf der Homepage befinden sich wunderschöne
Beiträge zum virtuellen Weihnachtskonzert. Vielleicht möchte der ein oder andere
doch nochmal in die Erinnerung an die zurückliegenden stillen Tage eintauchen. Ich
danke Herrn Nickel und allen weiteren Beteiligten!
✓ Am Mittwoch, den 06.01. durften wir eine neue Mitarbeiterin im Sekretariat
begrüßen: Frau Gasiorowski hat die Nachfolge von Frau Polland angetreten.
Herzlich willkommen!
✓ Ich darf Ihnen an dieser Stelle schon mal mitteilen, dass Herr Dr. Godzierz ab 01.
Februar die Nachfolge meines Mannes als stellvertretender Schulleiter antreten
wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Mit freundlichen Grüßen

D. Krumpholz
Schulleiterin

