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Wiesbaden, 24.11.2020 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wie angekündigt, haben wir im Schulleitungsteam eine Evaluation des derzeitigen Umsetzungs-

konzeptes zur Unterrichtsorganisation, das seit 09.11.2020 an unserer Schule gilt, vorgenommen. 

Grundlage unserer Bewertung waren die Ergebnisse der Befragungen innerhalb der Schüler- und 

Elternschaft sowie im Kollegium, die uns vollständig seit dem 19.11.2020 vorliegen. Darüber hinaus 

haben wir Rücksprachen mit unserer Aufsichtsbehörde geführt, die Hinweise und Ratschläge des 

Gesundheitsamtes, der Ärzte und Virologen aufgenommen und das allgemeine Infektionsgeschehen 

in unserer Leibnizschule und innerhalb der Stadt Wiesbaden weiter beobachtet.  

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen meines Schulleitungsteams herzlich für Ihre und eure 

Teilnahme an den Umfragen, in denen für uns Tendenzen sichtbar geworden sind. 

Innerhalb der Elternschaft hat sich die Mehrheit (70%) unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

für eine Fortsetzung des derzeitigen Konzepts ausgesprochen und 30% für das Wechselmodell. Die SV 

hat innerhalb der Schülerschaft eine nach Jahrgängen sehr differenzierte Abfrage und Auswertung 

vorgenommen. In der Zusammenfassung kann man hier festhalten, dass in den Jahrgängen 8 bis E-

Phase 72% für ein Wechselmodell gestimmt haben, während es in der Q1- Phase 57% waren. Im 

Kollegium haben 60% für das Wechselmodell gestimmt.  

 

Als Leitungsteam der Leibnizschule haben wir uns mit Genehmigung des Staatlichen Schulamts dazu 

entschieden, ab dem kommenden Montag, 30.11.2020, für alle Klassen 7 – E-Phase in den 

tageweisen Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht einzutreten. Wir wollen mit dem 

Eintritt in das Wechselmodell zusätzlich dazu beitragen, dass die Schülerkontakte auf dem 

Schulgelände und dem Schulweg weiter reduziert werden. Die A- und B-Gruppen können bis zu den 

Weihnachtsferien an jeweils 7 Tagen in die Schule kommen. Zudem sehen wir die Vorzüge, dass die 

Schülerinnen und Schüler nur für jeweils einen Tag Unterrichts- und Übungsmaterialien erhalten 

müssen, deren Aufarbeitung und die Möglichkeit der Nachfragen kann dadurch im Gegensatz zum 

Wochenmodell schneller erfolgen. Möglicherweise erleichtert ein tageweiser Wechsel auch die 

Organisation der Betreuung durch die Eltern. Diese Einteilung in A-/B-Tage gilt bis auf weiteres und 

vorbehaltlich neuer Vorgaben aus dem Gesundheitsamt oder dem Kultusministerium. 

Für die Jahrgänge 5 + 6 sowie Q1 + Q3 ergeben sich keine Veränderungen gegenüber der aktuellen 

Unterrichtsform. 

 

Für die organisatorische Umsetzung des Wechselmodells bitte ich folgende Hinweise zu beachten: 

 

- Die Klassenleitungen nehmen in dieser Woche die Einteilungen in A- und B-Gruppen vor, die den 

Schülerinnen und Schülern bis spätestens Freitag, 27.11.2020, bekanntgegeben werden. Die 

Klassenleitungen berücksichtigen eine möglichst gleich große Gruppeneinteilung der Religions- und 

Ethikkurse und der 2. Fremdsprachen. In den WU-Kursen wird es nicht ausbleiben, dass 

Gruppengrößen ungleich verteilt sind. Am Montag, 30.11.2020, startet zunächst die A-Gruppe, am 

Dienstag, 01.12.2020, kommt die B-Gruppe zum Präsenzunterricht usw.. 
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- Es gelten grundsätzlich die im sog. „Leitfaden“ des HKM gemachten Anforderungen an den 

Distanzunterricht sowie die schulinternen Absprachen gem. Konferenzbeschluss vom 26.08.2020. Die 

erbrachten Leistungen im Distanzunterricht sind ebenfalls Bestandteil der Notenbewertungen. 

 

- Klassenarbeiten und Lernkontrollen in den Jahrgangsstufen 7- 9 werden grundsätzlich in A- und B-

Tagen geschrieben. Dazu wird es zwangsläufig zu Terminänderungen hinsichtlich der bereits 

angekündigten Leistungskontrollen kommen. Absprachen zwischen den Fachlehrkräften zur 

Koordinierung von Leistungsüberprüfungen sind nötig.  

In der gesamten Oberstufe (E – Q3) wird der bestehende Klausurenplan weiterhin in voller Klassen- 

und Kursstärke umgesetzt. Bei Lerngruppen von mehr als 20 Schülerinnen und Schülern werden die 

Lehrkräfte gebeten, in Absprache mit dem Vertretungsplanteam eine Raumlösung zu erarbeiten und 

abzustimmen. 

 

- Der Mathewettbewerb für die Klassen 8 findet wie bereits angekündigt am 03.12.2020 in der 3./4. 

Std. statt. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 kommen dann zeitgleich in die Schule und 

schreiben den Wettbewerb. Nähere Informationen dazu gibt es durch die Mathe-Fachkräfte. 

 

- Der Religions- und Ethikunterricht für die Klassen 8 findet wieder nach der ursprünglichen Zuordnung 

und in A-B-Tagen statt. 

 

- Der Wahlunterricht in Jg. 9 und die AG-Angebote (mit Ausnahmen für die Klassen 5 + 6) werden wie 

zuletzt seit dem 09.11.2020 fortgeführt. 

 

 

Liebe Eltern, leider beobachten wir täglich, dass einzelne Kinder sich nicht konsequent an die AHA-

Regelungen halten. Auch auf unsere direkte Ansprache, wenn Schülerinnen und Schüler zu dicht 

beieinander stehen oder nicht ordnungsgemäß ihre Maske tragen, erfolgt teilweise keine 

Veränderung im Verhalten. Wir werden dieses sorglose Fehlverhalten künftig noch stärker im Sinne 

der Vorgaben des Kultusministeriums ahnden. Das kann bis zum vorübergehenden Ausschluss vom 

Schulbesuch führen. Wir appellieren daher an die Mithilfe aller, damit die Corona-Pandemie bekämpft 

werden kann.  

 

Wir werden das neue Wechselmodell vor Weihnachten evaluieren und wiederum prüfen, ob 

Veränderungen oder Anpassungen erforderlich werden. Dazu werde ich Sie dann wieder informieren. 

 

Für die am Sonntag beginnende Adventszeit, die wir traditionell und vielfach gerne nutzen, um uns 

z.B. bei Kerzenschein zu treffen und gemeinsam Plätzchen zu essen, wünsche ich Ihnen, dass Sie für 

sich und Ihre Familien eine Möglichkeit finden, sich trotz aller Umstände und Einschränkungen auf das 

Weihnachtsfest zu freuen. 

 

In diesem Sinne grüße ich Sie ganz herzlich 

 

gez. Rainer Guss 

Schulleiter 

 

 


