7. Januar 2021

Elternbrief X

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen,
zunächst hoffe ich, Sie konnten trotz der schwierigen Umstände ein familiär geprägtes Weihnachtsfest feiern und sind gut und gesund ins neue Jahr 2021 gekommen. Ich freue mich auf
den gemeinsamen Start!
Auf Basis der Beratung der Ministerpräsident*innen der Länder und der Bundeskanzlerin in
dieser Woche hat die Hessische Landesregierung mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen entschieden, dass die Schulen auch ab dem 11.01.2021 noch nicht zum regulären
Schulbetrieb zurückkehren können. Deshalb ist für den Schulbetrieb eine Übergangsphase
bis zum 31.01.2021 vorgesehen, in der so wenige Kontakte wie möglich stattfinden sollen.
Daraufhin hat heute Vormittag die erweiterte Schulleitung gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung sowie der Stundenplanung getagt und die Eckdaten für den Einstieg nach den Weihnachtsferien für unsere Schule festgelegt:









Das Kultusministerium bittet die Eltern der Schülerinnen der Jahrgangstufen 5/6 eindringlich, ihre Kinder nach Möglichkeit nicht in die Schule zu schicken. Für uns bedeutet dies – wie bereits vor den Weihnachtsferien –, auf Distanzunterricht umzustellen. Die Betreuung von Schülerinnen, die nicht zu Hause sein können, wird selbstverständlich in der Schule trotzdem gewährleistet. Bitte melden Sie Ihren Bedarf für die
jeweils kommende Woche bis freitags um 13:00 Uhr per E-Mail (sekretariat@stangela-schule.de) an.
Die Pädagogische Mittagsbetreuung (THS) wird im Januar leider ausgesetzt.
Die Jahrgangsstufen 7 – 9 und E1 werden ausschließlich im Distanzunterricht beschult.
Die Q1 erhält ebenfalls ausschließlich Distanzunterricht; die geplanten Nachschreibeklausuren am 11. und 12.01.2021 finden jedoch in der Schule statt.
Für die Abschlussjahrgänge R10 und Q3 erfolgt vollumfänglicher Präsenzunterricht
nach Plan. Daraus folgt, dass die Präsentationsprüfungen (R10) und die Kommunikationsprüfungen (Q3) wie vorgesehen nächste Woche stattfinden. Auch finden die geplanten Nachschreibeklausuren in diesen Jahrgängen am 11. und 12.01.2021 statt.
Die R10 wird ausschließlich in geteilten Gruppen in Haus B unterrichtet. Lerngruppen
der Q3 werden ggf. je nach Raum- und Gruppengröße zwei nebeneinander liegende
Räume zugeteilt, damit die Abstandsregeln von 1,5 m eingehalten werden können.










Eine Verpflegung durch den Bistro-Verein kann im Januar leider nicht angeboten
werden.
Der Hygieneplan (siehe Homepage) behält seine Gültigkeit.
Die Rückgabe von Arbeiten, Lernkontrollen und Klausuren wird erst bei der Rückkehr
der Lerngruppe in den Präsenzunterricht möglich sein; ein Treffen vor Ort ist leider
vorab nicht zulässig. Selbstverständlich dürfen die Ergebnisse sowie die Zeugnisnoten unter Berücksichtigung des Datenschutzes jeweils der einzelnen Schülerin individuell mitgeteilt werden. Wann und in welcher Form die Zeugnisausgabe stattfindet,
wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Fehler können im Nachhinein bereinigt
werden.
Schülerinnen, die Materialien aus der Schule benötigen, können diese an Schultagen
zwischen 7:00 und 15:00 Uhr nach vorheriger Anmeldung über das Sekretariat abholen.
Der Angela-Tag ist aufgrund des Lockdowns auf unbestimmte Zeit verschoben.
Die Frage des Informationstags (Tag der offenen Tür) und des Elternsprechtags wird
zu einem späteren Zeitpunkt geklärt.

Ich hoffe sehr, dass das Infektionsgeschehen durch den Lockdown eine Entwicklung nimmt,
die für den Start ins 2. Halbjahr positivere Perspektiven bietet, und wir alle Schülerinnen
möglichst bald wiedersehen können.
Mit freundlichen Grüßen

Stephan Zalud
Direktor
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