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Wiesbaden, 07.05.2021 

Wechselunterricht ab Montag, 10.05.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

 

wir können alle mit Freude feststellen, dass die Inzidenzzahlen kontinuierlich sinken und 

dadurch zumindest der Wechselbetrieb ab der kommenden Woche wieder möglich wird. Wir 

Lehrkräfte der Leibnizschule freuen uns ganz besonders auf alle unsere Schülerinnen und 

Schüler, die endlich wieder die Schule betreten dürfen!  

Wir freuen uns zunächst vor allem darüber zu sehen, wie ihr euch in den letzten Wochen und 

Monaten entwickelt habt und wir freuen uns, dass ihr eure Mitschülerinnen und Mitschüler 

zumindest teilweise wieder sehen könnt. Hoffentlich gehen die Inzidenzzahlen weiter zurück, 

damit wir uns für die verbleibende Zeit bis zu den Sommerferien noch einmal in voller Klassen-

stärke erleben können. 

 

Zur besseren schulischen Organisation der Selbsttestungen in der Schule haben wir uns dazu 

entschieden, statt dem bisherigen tageweisen Wechselmodell auf einen wochenweisen 

Wechsel in A- und B-Wochen umzustellen. Dadurch können wir einfacher jeweils am 

Montag und Donnerstag um 7.40 Uhr die Selbsttestungen anbieten. Am Montag, 10. Mai, 

startet die B-Woche, da zuletzt in dieser Woche in der Q2-Phase die A-Gruppe in der Schule 

war. Die Klassenlehrkräfte werden euch, liebe Schülerinnen und Schüler, erneut informieren, 

welcher Gruppe ihr angehört. Gegebenenfalls könnt ihr auch bei euren Klassenleitungen 

nachfragen.  

 

 

Auf folgende Punkte zur Schul- und Unterrichtsorganisation ab 10.05.2021 möchte ich 

in Form einer Auflistung besonders hinweisen: 

 

- In den ersten beiden Wochen (10.05. – 21.05.2021) werden in den Klassen 5 – E-Phase 

keine Klassenarbeiten oder Klausuren geschrieben. Eure Lehrkräfte werden diese Zeit 

besonders dafür nutzen, um euren Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht zu erleichtern, um 

Sozialkontakte aufleben zu lassen und um euren Lern- und Wissensstand zu ermitteln. Im 

nächsten Schritt werden Lernstrategien gemeinsam mit euch erarbeitet, um mögliche 

Lerndefizite aufzuarbeiten, damit dieses Schuljahr erfolgreich abgeschlossen werden kann 

und der Übergang in die kommende Jahrgangsstufe möglich ist. Dazu ist besonders eure 

Mithilfe und Mitarbeit notwendig. Ihr werdet gegebenenfalls Aufgaben zur Wiederholung und 

zur Vertiefung erhalten, die allerdings nur dann Sinn machen, wenn ihr sie bearbeitet. Ihr 

solltet euch auch bemühen, im Unterricht aktiv mitzuarbeiten, damit euren Lehrerinnen und 

Lehrern auch auf diese Weise möglich wird, euren Wissensstand zu ermitteln. Wir werden 

unseren pädagogischen Anteil leisten, ihr müsst wiederum besonders mitarbeiten. Das gilt 

auch für die jeweilige Woche im Distanzunterricht.  

Durch die Aufarbeitung von Lerngegenständen kann es vorkommen, dass in einzelnen 

Fächern keine Arbeiten mehr geschrieben werden können, da die Zeit dafür nicht ausreicht, 

oder Unterricht wegen der bevorstehenden Feiertage (24.05.21), verlängerten Wochenenden 

(13./14.05.21 und 03./04.06.21) und der Studientage im mündlichen Abitur (21.06.-23.06.21) 
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entfällt. Eure Lehrkräfte haben allerdings in den vergangenen Wochen durch eure 

Beteiligungen, Hausaufgaben und Ersatzleistungen im Distanzunterricht mehrere inhaltliche 

Anhaltspunkte für eine fachliche Leistungsbewertung bekommen. In der verbleibenden Zeit 

bis zum Noteneingabeschluss am 01.07.21 gibt es aber dennoch ausreichend zusätzliche 

Möglichkeiten für euch, eure Leistungen unter Beweis zu stellen. Bei Rückfragen dazu wendet 

ihr euch bitte direkt an eure Lehrkräfte.  

 

- Zur Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung ist weiterhin die Vorlage 

eines negativen Corona-Tests zwingend erforderlich, der max. 72 Std. Gültigkeit hat und 

damit regelmäßig erneuert werden muss.  

Gegenüber meinem letzten Eltern-Schüler-Brief vom 20.04.2021 gibt es folgende Änderung 

im Ablauf der Selbsttestung in der Schule: 

 

- Die Selbsttestungen finden nur noch zweimal pro Woche, am Montag und 

Donnerstag, um 7.40 Uhr im jeweiligen Klassenraum statt.  

 

Alle weiteren Regelungen und Hinweise bezüglich der Vorlage einer unterschriebenen 

Einwilligungserklärung für die Teilnahme an der Selbsttestung und das Mitführen eines 

Zertifikats über die negative Corona-Testung haben weiterhin Bestand. Es bleibt weiterhin für 

alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich ein negatives Testergebnis von einem 

sog. „Bürgertest“ außerhalb der Schule attestieren zu lassen. Auch dieses Dokument ist den 

Lehrkräften auf Nachfrage vorzulegen.  

 

Es ist uns sehr wichtig, dass Sie, liebe Eltern, morgens telefonisch erreichbar sind, falls Sie 

ihr Kind wegen eines positiven Testergebnisses abholen müssten.  

 

- Die Notbetreuung vormittags für die Kinder der Klassen 5 + 6 findet ab sofort in der 

Schulbibliothek/ Altbau statt. Bitte melden Sie Ihre Kinder unter Vorlage der entsprechenden 

Bescheinigungen wie zuletzt im Sekretariat frühzeitig an.  

 

- Die Ganztagsangebote können bei einer Inzidenz über 100 weiterhin nicht stattfinden. Sinkt 

die Inzidenz stabil unter 100 (gem. Einrichtungsschutzverordnung), können einzelne AG-

Angebote unter Einschränkungen stattfinden. Es gelten die Regelungen, die ab Ende 

November 2020 praktiziert wurden. Sobald der Schulbetrieb von Wechselunterricht wieder in 

den eingeschränkten Regelbetrieb übergeht (gem. Landesverordnung), bieten wir wieder ein 

(eingeschränktes) Betreuungsangebot entsprechend der Lernzeit und der Betreuung nach 

15.00 Uhr an. Dazu brauchen wir Ihre Bedarfsmeldung. Diese können Sie über den Moodle-

Zugang Ihres Kindes unter ->  GTA-SuS ->  Rückmeldungen -> Betreuungsbedarf im 2. 

Halbjahr 2020/21 bis zum 12.05.2021, 18:00 Uhr vornehmen. 

 

- Bei den AG- und WU-Angeboten gibt es aktuell folgende Sonderregelung: Die Fachschaft 

Musik hat ein eigenes hygienekonformes Konzept entwickelt, wonach bereits zuletzt 

Instrumentalmusik oder Orchesterarbeit stattfinden konnte. Diese Angebote können auch in 

der nächsten Zeit fortgesetzt werden. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die jeweiligen 

Leiter/innen der Musikangebote. 

Sollten in der nächsten Zeit zusätzliche AG- oder WU-Angebote möglich werden, werden die 

Schülerinnen und Schüler durch die Kursleiter/Innen informiert.  

 

https://mo5145.schule.hessen.de/course/view.php?id=698
https://mo5145.schule.hessen.de/course/view.php?id=698#section-3
https://mo5145.schule.hessen.de/mod/feedback/view.php?id=23905
https://mo5145.schule.hessen.de/mod/feedback/view.php?id=23905
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- Die beiden Bistros im AB + NB sind ab Montag, 10.05.2021, wieder geöffnet. Die Mensa 

muss leider vorerst weiterhin geschlossen bleiben. 

 

- Die Bundesjugendspiele entfallen in diesem Jahr coronabedingt.  

 

- Alle Kinder der Klassen 5-7, die im Neubau unterrichtet werden, werden nur jeweils am 

Ende der beiden großen Pausen auf dem Sportplatz abgeholt. Für die 1. Std. gehen die 

Kinder direkt in ihren Unterrichtsraum. 

 

- Alle Schülerinnen und Schüler werden dringend darum gebeten, sich weiterhin an die AHA 

+ L – Regelungen zu halten. Das beginnt bereits mit der Desinfektion der Hände beim 

Betreten der Schulgebäude an der Eingangstür und besonders bei allen Kontakten und 

Begegnungen. Schließlich wollen wir, dass die Inzidenzzahlen nicht wieder steigen und 

dadurch alle Öffnungsschritte in der Schule wieder hinfällig werden.  

 

 

 

Bei aller Vorfreude auf die nächsten Wochen bleibt die Hoffnung, dass die aktuelle positive 

Tendenz von sinkenden Inzidenzzahlen bei gleichzeitiger Zunahme von Impfungen sich 

fortsetzt und dass weitere Öffnungsschritte nicht nur für die Schule, sondern auch für das 

private und öffentliche Leben, möglich werden.  

Wir wollen weiterhin als Leibnizschule jeden Schritt behutsam und mit Sorgfalt gehen.  

 

Zunächst aber freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Rainer Guss, OStD 

Schulleiter 

 


