Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Ab Montag, 27.04.2020 werden wir für einen Teil der Schulgemeinde versuchen,
Normalität im Schulalltag anzubieten.
Für die gesamte Schulgemeinde bedeuten die vergangenen Wochen und die
kommenden Monate, nicht nur neue und unbekannte Wege des Unterrichtens und
Lernens zu bestreiten, sondern auch die Bewältigung einer hohen persönlichen,
familiären und schulischen Belastung. Ich hoffe, dass wir den Zusammenhalt und
den „Geist“ der Brecht leben und aufrechterhalten, um an den notwendigen Punkten
uns gegenseitig zu stützen, gleichzeitig aber auch die Kraft und den Mut finden, um
für Unterstützung und Hilfe zu bitten. Immer in der Gewissheit, dass diese Bitte
durchdringt und Gehör findet!
Die nachfolgenden Informationen stützen sich maßgeblich auf die politischen
Entscheidungen der vergangenen Woche sowie den Planungen und Besprechungen
der Schulleitung und des Personalrates. Auch die schulischen Gremien betreten mit
der Bewältigung der Situation Neuland. Wir versuchen alle Problemfelder und
Schwierigkeiten im Blick zu behalten und Lösungen anzubahnen. Leider ist die
Informationslage, bzw. der Informationsstand auf dem wir Entscheidungen treffen,
nicht immer umfassend und mit Lehrstellen behaftet, so dass getroffene
Entscheidungen durch neue Entwicklungen oder Vorgaben obsolet erscheinen.
Beispielsweise liegt mir bislang kein konkreter Hygieneplan für die Schule seitens
des Landes vor. Dieser ist angekündigt und wird dann entsprechend veröffentlicht.
Die Regelungen durch den Schulträger/ Gesundheitsamt, sind angefügt.
Wenn sich ab Montag die Schule langsam wieder mit Leben füllt, dann hat jede und
jeder von uns eine ganz besondere Verantwortung und Pflicht. Es gilt mein
Gegenüber zu schützen, Ängste zu respektieren und gleichzeitig Wege zu finden
diese artikulieren zu können und füreinander da zu sein.
Wir haben uns bislang gegen einen Aufsichtsplan entschieden, der sehr rigide die
Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen kontrolliert. Ich appelliere in aller
Dringlichkeit an euer/ ihr Verständnis und die Einsicht in die Notwendigkeit der
Einhaltung der gegebenen Maßnahmen. Sofern wir den Eindruck gewinnen sollten,
mit dem Appell kein Gehör gefunden zu haben, müssen und werden wir hier sowohl
Aufsichtspläne einführen, als auch Pädagogische – und Ordnungsmaßnahmen (Vgl.
HSG) durchsetzen.

Planungsschritte für die einzelnen Jahrgangsstufen/ Teilbereiche
E-Phase
Der Präsenzunterricht bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Kolleginnen und
Kollegen werden über die bisher bekannten Kanäle (E-Mail und SPH)
Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen. Sofern möglich wird durch die

Kursleiterinnen und Kursleiter versucht, während der eigentlichen Kurszeit (siehe
Stundenplan) für Rückfragen etc. online zur Verfügung zu stehen.
Laut Ministerbrief vom 17.04.2020 (Vgl. Anhang), erfolgt auch bei Nichterfüllung der
Versetzungsbedingungen ein Aufrücken in die nächste Jahrgangsstufe.
Schülerinnen und Schüler, welche mit dem Halbjahreszeugnis die Zulassung zur
Qualifikationsphase bislang nicht erreicht hatten, werden durch die Schulleitung
informiert und über die weiteren sinnvollen Möglichkeiten und Wege beraten.
Da bisher kein Wiedereintrittsdatum für die E-Phase genannt wurde, ist meine
dringende Bitte, die gegebenen Hilfen und Strukturen ernst zu nehmen! Lasst keine
Zeit verstreichen, um euch bestmöglich auf die Qualifikationsphase vorzubereiten.

Q2
Der Unterricht beginnt laut nach Plan am kommenden Montag, 27.04.2020. Wir
freuen uns auf euch!
Um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, werden die Kurse geteilt. Jedem
Kurs werden zwei Räume zugewiesen, so dass die Maximalzahl von 15 Personen
pro Kurs nicht erreicht wird. Die Raumplanung erfolgt gesondert per Mail und über
die Homepage. Bitte informiert euch rechtzeitig, um Ansammlungen vor Aushängen
und einzelnen Räumen zu vermeiden.
Die Klausurrunde der Grundkursbänder beginnt ab dem 12.05.2020 und wird –
Stand heute – regulär durchgeführt. Weitere Informationen hierzu werden über die
jeweiligen Kursleiter*innen (Homepage/ Aushang/ etc.) bekannt gegeben.
Der Sportunterricht der Grundkurse muss bis auf Weiteres entfallen, hier wird es
Aufträge für das Training in den heimischen vier Wänden oder im Wald geben. Für
die Sportleistungskurse wird es, in Absprache mit den Kursleiter*innen, individuelle
Lösungen angeboten.

Q4
Das schriftliche Abitur ist weitgehend abgeschlossen, die Nachschriften finden
diesen Donnerstag, Freitag sowie am kommenden Montag und Mittwoch statt. Die
Informationen hierzu sind den Prüflingen über die jeweiligen Prüfer zugegangen.
Die Schülerinnen und Schüler der Q4 dürfen die Schule nur noch zum Zwecke der
eigenen Prüfungen betreten, Präsenztermine für eine Prüfungsvorbereitung der
mündlichen Prüfungen dürfen nach derzeitigem Stand nicht eingerichtet werden.
Sollte es hierzu Änderungen geben, werde ich diese schnellstmöglich bekannt
geben.
Mit Erlass vom 31.03.2020 sind die Gruppenprüfungen in den sportpraktischen
Prüfungen abgesetzt. Hinsichtlich der Individualsportarten - Leichtathletik und
Schwimmen – wird es nach dem 30.04.2020 eine Entscheidung seitens der
Prüfungskommission geben. Über die Prüfungsersatzleistung wurden die Prüflinge
über die jeweiligen Prüfer bereits informiert.
Die Bekanntgabe der Prüfungsnoten der schriftlichen Abiturprüfungen und evtl.
Beratungen zu Zusatzprüfungen etc., erfolgt am 13.05.2020. Das genaue Procedere
erfolgt zeitnah zum 13.05.2020.

Das mündliche Abitur sowie die Präsentationsprüfungen finden wie geplant statt. Der
Prüfungsplan und die speziellen Regelungen hinsichtlich Ablauf, Hygienestandards
etc., werden rechtzeitig veröffentlicht.

Schulfahrten, Exkursionen, etc.
Alle für dieses Schuljahr und das kommende Schuljahr geplanten Fahrten und
außerschulischen Programmpunkte, müssen aufgrund der derzeitigen Situation
entfallen. Über die Regelung zur Rückzahlung bereits geleisteter Anzahlungen o.ä.,
werden die jeweiligen Tutoren informieren.
Darüber hinaus wird auch die Projektwoche abgesagt, um die dadurch frei werdende
Zeit zur Kompensation ausgefallener Unterrichtsinhalte nutzen zu können.

Risikogruppe, Schulbefreiung, Krankheit
„Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb
weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer
Risikogruppe in einem Hausstand leben.“ (Vgl. Ministerbrief 17.04.2020)
Schülerinnen und Schüler die unter diese Risikogruppenregelung zählen, können
natürlich auf freiwilliger Basis am Präsenzunterricht teilnehmen. Schülerinnen und
Schüler, die aufgrund der Situation nicht am Unterricht teilnehmen können/ wollen
melden sich bitte bei der jeweiligen Tutorin/ dem jeweiligen Tutor.
Bei Krankheit und Antrag auf Schulbefreiung bleiben die bisher an der BertoltBrecht-Schule bestehenden Regelungen in Kraft.
Unterrichtsausfälle, Raumänderungen o.ä. werden wie üblich über das Infoboard
und/ oder die Homepage angezeigt.

Sofern es Änderungen gibt, werden wir zeitnah über die Homepage oder per Mail
informieren.
In der Hoffnung auf ein gelingendes langsames Anschieben des Schulbetriebes und
in dem Wunsch auf gute Gesundheit aller Beteiligten!

Mit freundlichen Grüßen

(Sebastian Franke, StD)
Beauftragt mit den Dienstobliegenheiten eines Oberstudiendirektors als Leiter eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums an der Bertolt-Brecht-Schule Darmstadt

