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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,    Darmstadt, 18.02.2021 
 
wie bereits angekündigt, erhalten Sie mit diesem Brief und dem beiliegenden Hygieneplan der 
LiO weitere Informationen zur weiteren Gestaltung des Unterrichtsbetriebs ab dem 22.02. Ab 
diesem Tag erwarten wir unsere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen sowie der Q2 
im Wechselunterricht zurück an der Schule. Dies bedeutet, dass die Lerngruppen halbiert und 
im tageweisen Wechsel präsent sein werden: Die einen Gruppenhälften kommen in der nächs-
ten Woche am Montag, Mittwoch und Freitag, die anderen am Dienstag und Donnerstag. In 
der darauffolgenden Woche wechseln die Gruppen dann in den jeweils anderen Rhythmus 
usw. Die Gruppeneinteilung erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. Damit sich das Unter-
richtsgeschehen einspielen kann in dieser für uns alle neuen Situation, bitten wir von Anfragen 
in Bezug auf einen individuellen Tausch zwischen den Gruppen abzusehen. Auch allgemein 
bitten wir um Verständnis dafür, dass sich die Abläufe nun erst wieder neu einspielen müssen. 
Für die Lehrkräfte ist ein unter Umständen mehrmals am Tag wechselnder Präsenz- und Dist-
anzunterricht eine besondere organisatorische Herausforderung, denn für die Jahrgänge 7 bis 
10 erfolgt der Unterricht nach Plan aus der Distanz gemäß der Kommunikationsvereinbarung. 
 
Im beiliegenden Hygieneplan 7.0 der LiO mit weiteren Hinweisen zum Fall eines Betretungs-
verbots oder einer Quarantäne haben wir uns bemüht, die wichtigsten Aspekte möglichst 
kompakt zusammenzustellen. Auf mittlerweile schon seit längerem bekannte Aspekte wir z. 
B. das Einhalten der Nies- und Hustenetikette oder zu sehr ins Detail führende Hinweise und 
Regelungen haben wir aus Gründen der Lesbarkeit bewusst verzichtet. Sie finden weiterfüh-
rende Hinweise daher auf unserer Homepage, auch in Form der Anhänge zum Hygieneplan 
7.0 des Hessischen Kultusministeriums. 
 
Die Teilrückführung unserer Schülerinnen und Schüler löst sicherlich gemischte Gefühle aus. 
Auf der einen Seite sehen wir alle mit Freude der Wiederaufnahme sozialer Kontakte entge-
gen. Dies darf uns auf der anderen Seite aber nicht vergessen lassen, dass wir uns immer noch 
inmitten einer Pandemie befinden, trotz Licht am Ende des Tunnels. Sie dürfen sich daher si-
cher sein, dass wir alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen haben, um die Gesundheit aller 
Beteiligten bestmöglich zu schützen. Dies hat uns bislang einigermaßen gut durch diese Zeit 
gebracht. Sicherlich ist dies auch ein Erfolg der vorbildlichen Zusammenarbeit unserer ganzen 
Schulgemeinde, für die ich mich auch jetzt bereits schon vorab bedanken möchte! 
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familie – bleiben Sie gesund! 
 
 
Viele Grüße, Ihr 

 
Thomas Schmidt, Schulleiter 


