Leibnizschule Wiesbaden • Zietenring 9 • 65195 Wiesbaden

Wiesbaden, 16.02.2021
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie bereits am letzten Freitag angekündigt, gebe ich Ihnen mit diesem Schreiben konkrete Hinweise
zur schulinternen Umsetzung der neuen Vorgaben des Kultusministeriums vom 11.02.2021 zum
Wechselunterricht der Jahrgänge 5+6 und dem Präsenzunterricht der Q2 ab 22.02.2021. Bitte
beachten Sie weiterhin die vom Kultusministerium getroffenen Maßnahmen, die ich Ihnen letzte Woche
weitergeleitet habe.
Für die Jahrgänge 7 bis E-Phase ergeben sich für die Schulorganisation keine Änderungen gegenüber
der aktuellen Regelung. Sie verbleiben im Distanzunterricht.
Mit der Entscheidung der Landesregierung ist eine Teilöffnung der Schule möglich geworden. Wir
werden allerdings diesen Schritt sehr behutsam und vorsichtig gehen und aufmerksam verfolgen. Es
gilt weiterhin das Gebot, einen Abstand von 1,50 Meter im gesamten schulischen Geschehen
einzuhalten. Zudem bitte ich um die Beachtung aller Regelungen im aktuellen Hygieneplan 7.0 und im
Hygieneplan unserer Schule, insbesondere die Regelungen zum Tragen von Alltagsmasken (lt.
Aussage des Kultusministeriums im Elternbrief vom 11.02.2021 nach Möglichkeit OP-Masken), zum
Stoßlüften der Unterrichtsräume alle 20 Minuten und zur Händehygiene beim Betreten des
Schulgebäudes. Hierzu haben wir neue Desinfektionssäulen für jede Eingangstür gekauft.
Nachfolgende Hinweise bitte ich zu beachten:

1. Klassen 5 und 6:
- Der Unterricht in den Jahrgängen 5 und 6 findet ab dem kommenden Montag, 22.02.2021, im
tageweisen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht statt. Entsprechend positive
Erfahrungen haben wir im vergangenen Dezember gemacht und wollen auch aufgrund der positiven
Rückmeldungen wieder darauf zurückgreifen. Die A- und B-Gruppen können, soweit wir an diesem
Modell bis zu den Osterferien festhalten sollten, in den verbleibenden 6 Wochen zu gleichen Anteilen
am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen. Eine Anpassung oder sogar Neuerstellung von
Stundenplänen ist nicht notwendig. Die Klassenleitungen nehmen in dieser Woche die Einteilungen in
die beiden Gruppen vor, die den Schülerinnen und Schülern bis spätestens Freitag, 19.02.2021, über
Moodle bekanntgegeben werden.
- Das Kultusministerium weist darauf hin, dass die Schulen sicherzustellen haben, dass der
Schwerpunkt auf den Fächern Deutsch, Mathe und 1. Fremdsprache liegt. Wir wollen weiterhin am
vollständigen Fächerkanon nach dem derzeitigen Stundenplan der Jahrgänge 5+6 festhalten und nur
dann auf eine Reduzierung auf die benannten Kernfächer zurückgreifen, wenn wir aufgrund einer
veränderten Personaldecke neue inhaltliche Schwerpunkte setzen müssen, wovon wir allerdings
derzeit nicht ausgehen.
- Eine Notbetreuung ist wie bereits angekündigt von 8.00 bis 13.10 Uhr möglich. Dazu haben Sie von
mir am 12.02.2021 die entsprechenden Informationen und einen Musterantrag erhalten (auf unserer
Schulhomepage können Sie das Formular im Bedarfsfall erneut herunterladen und bis spätestens
Donnerstag, 18.02.2021 an das Sekretariat zurücksenden).
- Der Wechselunterricht gilt vorbehaltlich neuer Vorgaben aus dem Kultusministerium oder aus dem
Gesundheitsamt.
- Der Religions- und Ethikunterricht findet in festen, klassenübergreifenden und konfessionsgebundenen Gruppen statt und unter Einhaltung der Abstandsregelungen.
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- Der Schwimmunterricht wird nach Aussage des Staatlichen Schulamtes vorläufig ausgesetzt und darf
erst dann wieder stattfinden, wenn der eingeschränkte Regelbetrieb möglich ist. Stattdessen erfolgen
Bewegungsangebote im Unterricht bzw. in der Sporthalle und im Freien. Nähere Informationen erhalten
die Kinder über ihre Sportlehrkraft.
- Der Förderunterricht findet statt. Ich bitte die Eltern dringend um Mithilfe, dass Ihre Kinder, soweit in
Absprache mit den Lehrkräften ein Förderbedarf angemeldet wurde, auch am Förderunterricht
teilnehmen.
- Der herkunftssprachliche Unterricht wird weiterhin ausschließlich im Distanzunterricht erteilt.
- Im Neu- und Altbau hat das Bistro jeweils in den beiden großen Pausen geöffnet.

2. Sekundarstufe II:
Q2:
- Die Q2 kehrt wieder vollständig in den Präsenzunterricht zurück. Soweit die 1,5-Meter-Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann, werden die Kurse ab 18 Schülerinnen und Schülern
gleichmäßig aufgeteilt und in parallelen Unterrichtsräumen unterrichtet. Eine entsprechende Aufteilung
wurde im letzten Jahr bereits vorgenommen und kann weiterhin gelten.
- Der Sportunterricht findet statt.
- Die Klausuren werden nach dem bestehenden Klausurenplan und in voller Kursstärke weiterhin
geschrieben. Dafür wird auch auf große Räume (Aula und Mensa) ausgewichen.
- In den Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler bitte im Innenhof auf.

Q4:
- In der Q4 bleibt der Präsenzunterricht unverändert bestehen. Es gibt keine Änderungen gegenüber
der bestehenden Regelung.
- In den Pausen halten sich die Schülerinnen und Schüler bitte auf dem vorderen Oberstufenhof auf.

3. Regelungen im Ganztagsbereich:
- Das Ganztagsangebot und die Mittagsbetreuung finden weiterhin nicht statt. Wegen der Hygieneauflagen ist die Mensa derzeit nicht geöffnet. Falls für den Nachmittag eine Notbetreuung erforderlich
ist, bitten wir um konkrete Zeitangaben durch Mitteilung an das Sekretariat bis Donnerstag, 18.02.2021.
- Arbeitsgemeinschaften:
Die AG-Angebote in gemischten Gruppen für die Klassen 5+6 entfallen weiterhin. Individuelle
Absprachen mit den Kursleitern der Musikensembles bitte unbedingt beachten!

Mit den neuen politischen Vorgaben findet eine erste leichte Öffnung von Schulen wieder statt, worüber
wir uns freuen können. Für alle, die aber wieder in die Schule zurückkehren, stellt sich gleichzeitig die
besondere Herausforderung mit dazu beizutragen, dass die Inzidenzzahlen in den nächsten Tagen und
Wochen nicht wieder zunehmen. Hoffen wir darauf, dass uns das allen gelingt.
In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Grüßen
Ihr Rainer Guss
Schulleiter
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