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Wiesbaden, 26.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am kommenden Freitag endet das 1. Schulhalbjahr, sodass ich Ihnen/ euch heute Hinweise 

für den Beginn des 2. Halbjahres geben möchte: 

 

- Wie bereits angekündigt findet die Zeugnisübergabe für die Q3 am Freitag, 29.01.2021, in 

der 2./3. Std. statt. Alle anderen Zeugnisse werden ausgehändigt, sobald die Klassen wieder 

im Präsenzunterricht sind. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte im Sekretariat, falls eine 

vorzeitige Zeugnisübergabe erforderlich ist.  

- Der Unterricht endet am 29.01.2021 für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht 

und Distanzunterricht nach der 3. Stunde. 

- Am Montag, 01.02.2021, beginnt das 2. Schulhalbjahr. Soweit Lehrerwechsel aus 

personellen oder organisatorischen Gründen vollzogen werden mussten, erhalten alle 

Schülerinnen und Schüler noch in dieser Woche dazu eine Rückmeldung von der jeweiligen 

Klassenleitung oder den Fachlehrkräften. Das gilt auch für Änderungen im Stundenplan.  

Unsere beiden Kolleginnen Frau Schüller und Frau Weigel kehren aus ihrer Elternzeit zurück. 

Aus diesen Gründen konnten die Verträge von Herrn Heller und Herrn Schlicht nicht verlängert 

werden. Außerdem verlässt uns nach Beendigung seines Referendariats Herr Reichert. Wir 

bedanken uns ganz herzlich bei den drei Kollegen für die sehr gute Zusammenarbeit, für ihren 

engagierten und verlässlichen Einsatz nicht nur im Unterricht, sondern auch im Umgang mit 

den Schülerinnen und Schülern. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg.  

Als neue Referendare begrüßen wir im Unterricht des 2. Halbjahres Frau Andrikopoulou 

(PoWi/Spo), Frau Krein (L/G) und Frau Schäfer (Bio/Ch), denen wir einen guten Einstieg 

wünschen.  

 

- Am 10.02.2021, von 16.00 – 19.00 Uhr, findet wie im Terminplan angekündigt, der 

Elternsprechtag statt. Aufgrund der aktuellen Situation unter COVID-19 werden die 

Gespräche allerdings in den meisten Fällen auf Distanz stattfinden müssen, unter Nutzung 

von Telefon, Smartphone oder BBB-Konferenzsystemen über Moodle (als Audio- oder 

Videokonferenz).  

Bitte beachten Sie die folgenden Regelungen: 

 In Anlehnung an die bisherigen Elternsprechtage besteht die Möglichkeit, dass Sie 

bei den Lehrkräften einen Gesprächswunsch anmelden oder umgedreht die 

Lehrkräfte Sie um einen Termin bitten.  

 Pro Einzelgespräch werden 15 Min. veranschlagt. Soweit ein längerer Termin 

gewünscht ist, können weitere oder alternative Termine vereinbart werden.  

 Bei allen Gesprächen mittels elektronischer Medien ist der Datenschutz zwingend 

einzuhalten. Eine Aufzeichnung von Gesprächen ist untersagt. 

 Ein Gesprächstermin bei den Lehrkräften kann durch Ihre Kinder über Moodle 

unter Mitteilungen angemeldet werden oder Sie schreiben eine E-Mail an die 

Lehrkraft. Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten oder Telefonnummer an. 

 Die Lehrkräfte geben Ihnen einen Terminvorschlag ebenfalls über Moodle oder per 

E-Mail. 
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 Zur Einhaltung der individuellen Terminplanung bitte ich Sie um Berücksichtigung 

der vereinbarten Uhrzeit und Gesprächszeit.  

 Videokonferenzen sind nur möglich, wenn beide Seiten damit ausdrücklich 

einverstanden sind. 

 In Einzelfällen kann ein Gespräch (auch jederzeit außerhalb dieses 

Elternsprechtags) unter Einhaltung der Hygieneregelungen in der Schule 

stattfinden.  

 Terminabsprachen über das Sekretariat sind nicht möglich. 

 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn der eine oder andere Gesprächswunsch nicht ermöglicht 

werden kann, weil die Lehrkraft (z.B. Klassenlehrer mit zwei Fächern) besonders nachgefragt 

ist. Das Gespräch kann aber in diesem Fall zu einem anderen Termin nach Vereinbarung 

stattfinden. 

 

- Mit Bezug auf die derzeitige Erlasslage des Kultusministeriums und aufgrund von 

Rückfragen möchte ich daran erinnern, dass die im Distanzunterricht erzielten Leistungen 

Bestand der Bewertungen im 2. Schulhalbjahr sind. Da derzeit nicht bekannt ist, in welcher 

Umfänglichkeit der Präsenzunterricht ab dem 15.02.2021 wieder startet, kann auch noch 

keine schulische Aussage darüber getroffen werden, wann Klassenarbeiten oder Klausuren 

geschrieben werden. Lediglich in den für die Schulabschlüsse 2021 und 2022 relevanten 

Jahrgängen können derzeit im Präsenzunterricht Klausuren und Prüfungen geschrieben 

werden. Das Ministerium teilt mit, dass Ersatzleistungen allerdings bereits jetzt möglich sind, 

die ebenfalls Bestandteil von Bewertungen sind.  

 

- In einer Videokonferenz mit dem Vorstand des Schulelternbeirats habe ich am Montag Ihre 

Rückmeldungen zu Fragen im Umgang mit Moodle und der Nutzung von Videokonferenzen 

während des Distanzunterrichts bekommen. Als Kollegium freuen wir uns über die vielen 

wertschätzenden und anerkennenden Worte und arbeiten gleichzeitig weiter an der 

Verbesserung in den Bereichen, wo es noch nicht ganz rund läuft. Dass wir beim Thema 

Digitalisierung in einem laufenden Prozess sind und immer besser vorankommen, erkennen 

wir z.B. daran, dass die Durchführung von Videokonferenzen seit der 2. Unterrichtswoche in 

diesem Jahr durch neue Serverkapazitäten des Medienzentrums oder durch den Zukauf von 

Serverleistungen sicherer und stabiler wurden, wodurch es gleichzeitig zur Zunahme von 

Videokonferenzen mit Klassen gekommen ist. Auch funktionieren seit heute die neuen Access 

Points fast überall im Neubau, sodass Videokonferenzen aus der Schule über das WLAN 

durch eine höhere Signalstärke möglich sind. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz 

besonders bei meinem Kollegen Herrn Dr. Foltin, der täglich und auch am Wochenende die 

zentrale Anlaufstelle für alle technischen Fragen innerhalb der Schule ist und stets Lösungen 

findet. 

 

Für Rückfragen oder Anregungen stehen wir Ihnen und euch gerne zur Verfügung.  

 

Mit den besten Wünschen für das 2. Schulhalbjahr und für eine allseits gute Gesundheit 

verbleibe ich Ihr/euer 

 

Rainer Guss, Schulleiter 


