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Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2020/21 Babenhausen, 10.12.2020 
 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
mit diesem Elternbrief erhalten Sie zum Ende des Jahres 2020 Informationen zu 
wichtigen Themen, u.a. zur Terminplanung in 2021. 
 

Rückblick 
2020 … 
und Ausblick 

Das Jahr 2020 hat uns alle vor eine nie dagewesene Herausforderung gestellt, denn das 
aggressive Corona-Virus zwingt uns in Verhaltensweisen, die wir uns vor einem Jahr 
nicht mal im Traum hätten vorstellen können. 
Schulischerseits mussten wir alle immer wieder aufs Neue auf diese gänzlich neue 
Situation und die damit zusammenhängenden Vorgaben und Regeln reagieren. Dass 
dies den Umständen entsprechend gut gelang, hat sehr viel mit der Unterstützung 
und dem Verständnis seitens der Elternschaft zu tun – hierfür möchte ich mich 
ausdrücklich bedanken. 
Dass unsere Gesellschaft der Virus-Bedrohung zuletzt wieder zunehmend ausgesetzt 
ist, zeigt aber auch, dass der Kampf so bald noch nicht zu Ende ist. Dabei funktioniert 
das Virus doch stur nach dem einfachen Prinzip „neuen Nährboden durch Übertragung 
finden“. Dass dies bisher schon für viele Menschen zu gravierenden gesundheitlichen 
Schäden und großem Leid geführt hat, ist leider eine sehr bittere Wahrheit. Andererseits 
steckt in diesem „einfachen Prinzip“ aber auch der Schlüssel für die Lösung des 
Problems: Entziehen wir dem Virus seinen Nährboden, indem wir konsequent die 
AHA-Regeln einhalten, können wir binnen Wochen für weitgehende Entspannung 
im gesamten öffentlichen und privaten Leben sorgen. Ich hoffe deshalb, dass wir als 
Gesellschaft sehr bald ein noch besseres Gespür für diese Zusammenhänge entwickeln, 
damit wir nicht mehr mit den fatalen Folgen viel zu hoher Infektionsraten leben müssen 
und noch härtere Eingriffe in unser Leben nötig werden. Dabei denke ich vor allem an 
Ihre Kinder, für die ein geregelter schulischer Alltag einen ganz entscheidenden Faktor 
darstellt – ich wünsche mir deshalb zum Wohl Ihrer Kinder, dass wir alle diesem 
Virus durch konsequentes präventives Verhalten im wahrsten Sinne des Wortes 
den Nährboden entziehen und damit für geöffnete Schulen und eine 
funktionierende Arbeitswelt sorgen. Mit der gebotenen Rücksichtnahme und Disziplin 
sollte uns dies gelingen. 
 

Reisen 
während der 
Weihnachts-
ferien 

Wie bereits in Zusammenhang mit den Sommer- und Herbstferien weise ich auch 
bzgl. der Weihnachtsferien darauf hin, dass die Regeln für die Rückkehr aus 
Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko unbedingt beachtet werden müssen. 
Sinnvoll ist hierbei, sich sowohl VOR als auch WÄHREND der Reise auf der 
Homepage des RKI bzw. des Auswärtigen Amtes über den Sachstand auf dem 
Laufenden zu halten. Natürlich sind bzgl. der Rückkehr nach Hause die jeweiligen 
Vorgaben bzgl. Quarantäne, Testung etc. einzuhalten, bevor die Schule besucht 
werden darf. 
 

Unterrichts-
ende 
Fr., 18.12.20 

Wie am letzten Tag vor den Ferien üblich sind für alle Schüler*innen drei Stunden 
geplant. Aufgrund der coronabedingten Sondersituation und dem Ziel, Ballungen von 
Schüler*innen zum Unterrichtsbeginn und –ende sowie im ÖPNV möglichst zu 
vermeiden, werden diese drei Stunden jedoch gestaffelt stattfinden: 

Jg. 5 und 6: 1.-3. Stunde 
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Jg. 7 und 8: 2.-4. Stunde 
Jg. 9 und 10: 3.-5. Stunde 

Wenn diese Regelung im Einzelfall zu Terminproblemen führen sollte, bitte ich hierzu um 
Rücksprache mit der jeweiligen Klassenleitung. 
Sollte für jüngere Schüler*innen Betreuungsbedarf bestehen, so wird dieser bis 13.00 
Uhr angeboten. Aufgrund der Corona-Situation bitten wir aber darum, genau 
abzuwägen, ob es im Einzelfall eine Alternative dazu gibt. 
 

Termin-
vorschau 
2. Halbjahr 

Regelung „Bewegliche Ferientage“ im laufenden Schuljahr – terminliche 
Auswirkungen 
Das Staatliche Schulamt hat die dieses Jahr verfügbaren drei Beweglichen Ferientage 
für Babenhausen auf Faschingsdienstag, 16.2.21, und die Freitage nach 
Fronleichnam und Christi Himmelfahrt gelegt. Zusätzlich hatten unsere schulischen 
Gremien einen vierten Tag beantragt, der am Rosenmontag liegen sollte. Aufgrund der 
coronabedingt abgesagten Fastnachtsveranstaltungen am Faschingswochenende im 
Februar kommt dieser Antrag nun nicht zum Tragen und es wird bei den drei 
Beweglichen Ferientagen bleiben. Dies hat folgende Konsequenzen: 
Am Rosenmontag, 15.2.21, ist kein Unterricht, stattdessen wird es einen Studientag 
geben. 
Aufgrund der organisatorischen Gegebenheiten wird der für Aschermittwoch geplante 
Pädagogische Tag auf Fr., 30.4.21, verschoben – am Aschermittwoch, 17.2.21, ist 
also regulärer Unterricht. 
 
Absage Tag der offenen Tür 
Aufgrund der Coronapandemie musste der für Sa., 23.1.21, geplante Tag der offenen 
Tür abgesagt werden. Damit die Eltern der Viertklässler*innen und unsere sechsten 
Klassen für die Wahl des Wahlpflichtunterrichts dennoch die nötigen Informationen 
erhalten, haben wir entsprechende Alternativen geplant. 
 
Hier wichtige Termine im Überblick: 
Fr., 29.1.21 Halbjahreszeugnisse 
Mo., 15.2.21 Studientag (Rosenmontag) 
Di., 16.2.21 Beweglicher Ferientag 1 (Faschingsdienstag) 
Fr., 19.2.21 Elternsprechtag (Durchführungsform noch offen) 
Fr., 30.4.21 Pädagogischer Tag 
Fr., 14.5.21 Beweglicher Ferientag 2 
17.-21.5.21 Abschlussprüfungen H und R 
Fr., 4.6.21 Beweglicher Ferientag 3 
 
Bitte beachten Sie die kontinuierlich aktualisierte Terminvorschau auf unserer 
Homepage – angesichts der Dynamik der Corona-Pandemie sind durchaus weitere 
Terminänderungen erwartbar. 
 

Auswertung 
Probetag 

Unsere Auswertung des Probetages „Online-Arbeiten mit TEAMS“ hat sehr wichtige 
Einblicke bzgl. der gemeinsamen Arbeit mit diesem neuen digitalen Medium erbracht. 
Z.Zt. fassen wir die mit der Rolle der Lehrkräfte, der Schüler*innen und der Frage der 
Ausstattung verbundenen Schlussfolgerungen zusammen. Ziel ist es, im neuen Jahr ein 
Grundlagenpapier vorzulegen, das die Rahmenbedingungen und Anforderungen für das 
Arbeiten mit TEAMS beschreibt – dieses soll im Sinne einer Vereinbarung zwischen 
allen Beteiligen die Grundlage für die Weiterarbeit in diesem Bereich sein. 
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Verkehrs-
situation 

Bzgl. der Bring-Hol-Situation mit PKW bitte ich zum Schutz der zu Fuß kommenden 
bzw. das Fahrrad oder Kickboard nutzenden Schüler*innen um Beachtung der 
Regeln auf dem Bring-Hol-Platz – dort hat der Schulträger durch eindeutige 
Beschilderung festgelegt, wo gehalten bzw. geparkt werden darf und wo nicht. 
 
Auf dem Parkplatz Richtung Sporthallen ist zu Stoßzeiten nicht selten recht 
rücksichtsloses Verhalten von PKW-Fahrer*innen zu beobachten – gerade in der 
dunklen Jahreszeit ergeben sich hierdurch größere Risiken für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen – wir werden deshalb im neuen Jahr dort durch Kontrollen auf 
Missstände aufmerksam machen. 
 

Kontakt-
aufnahme 

Im Falle von Fragen, Problemen etc. bitte ich um Kontaktaufnahme mit den zuständigen 
Fachlehrkräften oder Klassenleitungen. Darüber hinaus unterstützen das Sekretariat 
sowie die Schulleitungsmitglieder mit Ihren jeweiligen Zuständigkeiten Sie gerne bei 
Ihren Anliegen. 
 

 

 

In der Hoffnung, dass die kommenden 

Wochen keine allzu großen 

Überraschungen bereithalten, wünsche 

ich Ihnen und Ihren Familien auch im 

Namen von Schulleitung, Kollegium und 

Verwaltung ein frohes und vor allem 

friedliches Weihnachtsfest, einen guten 

Start ins Jahr 2021 und natürlich 

erholsame Ferientage. 

 

Rainer Becker, Schulleiter 


