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Elternbrief Nr. 8 Babenhausen, 27.1.2021 
 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach dem Beschluss des Coronakabinetts der Hessischen Landesregierung, die seit dem Ende 
der Weihnachtsferien geltenden Regelungen bis 14.2.21 zu verlängern, gingen seitens des 
Kultusministeriums weitere Detailinformationen zu einzelnen Themen ein. Der dazugehörige 
Elternbrief ging Ihnen ja bereits zu, ergänzende Informationen erhalten Sie nun mit diesem 
Schreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
 

Details zur 
Beschulungs-
situation ab 
1.2.21 

 Da sich an der seit den Weihnachtsferien geltenden Beschulungssituation aller Jahrgänge bis 
inkl. 14.2.21 nichts ändert, werden für den Zeitraum 1.2. – 12.2.21 neue Arbeitspläne 
benötigt. Diese werden zum Start des nächsten Bearbeitungszeitraums am 1.2.21 sowohl 
über MS Teams als auch über unsere Homepage bereitgestellt. Dabei folgen wir weiter dem 
Prinzip, dass die Schüler*innen einen jahrgangsbezogen weitestgehend einheitlichen 
Arbeitsplan erhalten. Natürlich fließen dabei auch bisherige Erfahrungen in die Ausgestaltung 
der Pläne ein. 

 Die Lehrkräfte nutzen im Rahmen ihrer Arbeit das sogenannte Digitale Klassenbuch zur 
Aufzeichnung der entschuldigten bzw. unentschuldigten Fehlzeiten ihrer Schüler*innen. In 
diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, dass Eltern Fehlzeiten, d.h. Nichtteilnahme an 
planmäßigen Stunden, in schriftlicher Form entschuldigen – dies kann in der gegebenen 
Situation per Mail erfolgen. 

 Bezüglich der Nutzung der Kamerafunktion in MS Teams gibt es verständlicherweise immer 
wieder Rückfragen. Ich bitte diesbzgl. um Berücksichtigung der folgenden Punkte: 
Die Kamera sollte zu Beginn einer Stunde bei der Anwesenheitsüberprüfung angeschaltet 
sein – dies ist analog zur Präsenzüberprüfung im Rahmen des „normalen“ Unterrichts zu 
sehen. Danach ist es oft schon aus Ressourcengründen sinnvoller, die Videofunktion 
auszuschalten. Grundsätzlich ist es dann der Lehrkraft überlassen, diese z.B. aus 
unterrichtsmethodischen Gründen phasenweise wieder zu nutzen. Sollte es im Einzelfall mit 
der o.g. Regelung Probleme geben, bitte ich um Besprechung der Hintergründe mit der 
Lehrkraft bzw. um Kontaktaufnahme mit der betreffenden Jahrgangsleitung. 

 Für Schüler*innen, die im Rahmen der häuslichen Bearbeitung ihrer Aufgaben nicht auf ein 
Tablet bzw. Notebook zurückgreifen können, stehen noch Leihgeräte zur Verfügung. Bitte 
nehmen Sie hierzu bei Bedarf mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes Kontakt auf. 
 

Halbjahres-
zeugnisse 

Das HKM stellt den Schulen frei, die Halbjahreszeugnisse dieses Jahr erst nach dem 
offiziellen Termin 29.1.21 auszugeben. Schulintern kann auch festlegt werden, dass die 
Zeugnisse erst nach dem Ende der Distanzphase übergeben werden. Wir haben uns 
insbesondere aus Gründen der Kontaktreduzierung für Letzteres entschieden. 
 
Folgende Ausnahmen von dieser Regelung gelten: 

 Die Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10, die im Präsenzunterricht sind, erhalten ihre 
Zeugnisse am Freitag, 29.1., bzw. Montag, 1.2.21, persönlich. 

 Die Schüler*innen des Jahrgangs 10 mit derzeitiger Abschlussqualifikation „Übergang 
gymnasiale Oberstufe“ erhalten ihre Zeugnisse nach derzeitigem Stand auf dem 
Postweg, damit deren Anmeldungen für weiterführende Schulen fristgerecht laufen 
können. 
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 Im Einzelfall kann ein Zeugnis auch per Post versendet werden, wenn hierfür 
besondere Gründe vorliegen (z.B. das Vorliegen einer Corona-Risikosituation oder die 
zeitnahe Verfügbarkeit des Zeugnisses im Zuge einer Bewerbung). 
Bitte nehmen Sie diesbzgl. Kontakt mit der Klassenleitung auf, wenn im Falle Ihres 
Kindes eine Ausnahmesituation vorliegen sollte. 

 
Leistungs-
bewertung 

Z.Zt. dürfen nur solche schriftlichen Leistungsnachweise erbracht werden, die mit der 
Qualifikation für Abschlussprüfungen in Verbindung stehen. Zum Thema Leistungsbewertung in 
allen anderen Fällen hat das HKM eine beispielhafte Liste möglicher Formen der 
Leistungserbringung übermittelt. Hierzu zählen 

 (Unterrichts-)Dokumentationen (z. B. Protokoll, Mappe, Heft, Lern-tagebuch, Portfolio)  

 Langzeitaufgaben und (Lernwerkstatt-) Projekte  

 schriftliche Ausarbeitung auf der Grundlage einer gemeinsamen Vorbereitung  

 Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen  

 Bewertung von weiteren Handlungsprodukten (materielle und immaterielle); z. B. Modelle, 
Grafiken, Zeichnungen  

 Präsentationen, auch mediengestützt, z. B. Handout, (Video-)Podcast, Exposé – hier können 
sowohl die Durchführung der Präsentation als auch die übrigen Medien zur 
Leistungsfeststellung herangezogen werden  

 Diskussionen in mündlicher (digitaler) oder schriftlicher Form mit der Lehrkraft  

 Beiträge und mündliche Überprüfungen innerhalb einer Videokonferenz  

 mündliche Überprüfungen (z. B. Vokabeltests) und Kolloquien 
 
Dementsprechend sind individuelle Leistungsüberprüfungen möglich und können von den 
Lehrkräften vor dem Hintergrund der gemeinsam bearbeiteten Inhalte verlangt werden. 
 

Noten-
besprechung 

Individuelle Notenbesprechungen finden grundsätzlich in einem „geschützten Rahmen“ statt. 
Dies kann über das Telefon, in gegenseitigem Einverständnis auch per Einzelchat erfolgen. Im 
Sinne der Kontaktreduzierung soll dies nur ausnahmsweise und unter Einhaltung der 
Hygieneregeln in der Schule erfolgen. 
 

Elternsprech-
tag 

Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen ist es nicht vertretbar, einen Präsenz-
Elternsprechtag durchzuführen – entsprechend entfällt der diesjährige Elternsprechtag. Um 
dennoch möglichst gut auf Ihren Beratungsbedarf einzugehen, bereiten wir derzeit Alternativen 
vor und werden Sie baldmöglichst hierüber informieren. 
 

Betriebs-
praktika 

Das Kultusministerium hat angeordnet, dass bis zu den Osterferien keine Betriebspraktika 
stattfinden dürfen. Was für die Zeit nach den Osterferien gelten wird, ist noch nicht bekannt, es 
wurden jedoch weitere Informationen hierzu angekündigt. 
 

Jg. 5 / 6 
Betreuung 
zuhause 

Es sei nochmals darauf verwiesen, dass gesetzlich versicherte Eltern von Schüler*innen der 
Jahrgänge 5 und 6, die aufgrund der Aussetzung der Präsenzpflicht ihre Kinder zuhause 
betreuen, seit 5.1.2021 einen Anspruch auf Kinderkrankengeld nach § 45 Abs. 2a Satz 3 SGB V 
geltend machen können (nähere Informationen erhalten Eltern bei ihrer gesetzlichen 
Krankenkasse). Auf Verlangen der Eltern stellt die Schule eine Bescheinigung hierzu aus. 
 

 


