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Wiesbaden, 21.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
sicherlich haben Sie ebenfalls aus der Presse erfahren, dass die Bundeskanzlerin und die
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 19. Januar weitere Maßnahmen zur
Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 14.
Februar beschlossen haben. Auf Grundlage dieser Beschlüsse hat die Landesregierung Hessen
am 20.01.2021 in einer Sondersitzung folgende Regelungen für die Schulen getroffen:
Bis zum 14. Februar bleiben die aktuellen Regelungen an den Schulen in jedem Fall
bestehen.
Das heißt für unsere Leibnizschule:




die Präsenzpflicht für die Jahrgangsstufen 5 + 6 bleibt weiterhin ausgesetzt,
der Unterricht für die Abschlussklassen Q3 findet in Präsenz statt und
für die übrigen Jahrgangsstufen 7 bis Q1 wird Distanzunterricht angeboten.

Hinweise zur Ausgabe der Halbjahreszeugnisse:
Das Staatliche Schulamt hat uns Schulen mit Verweis auf die entsprechende Verordnung zur
Gestaltung des Schulverhältnisses (§ 62 Abs. 1 VOGSV) darauf hingewiesen, dass in der
aktuellen Pandemielage die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit nicht am letzten Schultag
des Halbjahres in die Schulen kommen sollen, um die Zeugnisse entgegen zu nehmen. Vielmehr
sollte das gestaffelt erfolgen und erst dann, wenn wieder Präsenzunterricht stattfindet.
Die Leibnizschule bemüht sich weiterhin, die persönlichen Kontakte in der Schule auf das
Notwendige zu begrenzen und eine Ansammlung von Schülerinnen und Schülern zu vermeiden.
Von daher erfolgt am 29.01.2021 eine Zeugnisausgabe lediglich für die anwesende Q3, die
gleichzeitig die notwendigen Zulassungsbögen und Anmeldungen für das Abitur erhalten.
Alle Eltern, deren Kinder „versetzungsgefährdet“ sind (d.h. mit diesem Zeugnis im Sommer nicht
versetzt würden), bzw. bei denen eine Zulassung zur Q-Phase derzeit gefährdet ist, informieren
die Klassenleitungen per Brief ab Ende der nächsten Woche. Diejenigen, die das Zeugnis bereits
am Ende des Halbjahres dringend benötigen (z.B. wegen eines Schulwechsels), melden sich
bitte zunächst schriftlich über das Sekretariat. Wir werden Ihnen einen Übergabetermin mitteilen.
Ansonsten geben wir allen anderen Schülerinnen und Schülern die Zeugnisse aus, sobald wieder
Präsenzunterricht stattfindet.

Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin alles Gute und verbleibe mit den besten Grüßen
Rainer Guss, OStD
Schulleiter
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