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FAQ – und deren Beantwortung 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchte ich dem SEB-Vorstand und allen Elternbeiräten meinen herzlichen Dank ausspre-
chen! Durch den kontinuierlichen Kontakt mit der Schulleitung gelingt es uns, die Schulgemeinde in 
diesen schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Der stets konstruktive Austausch ermöglicht es uns, 
unser Angebot stetig noch weiter zu verbessern. Die gute Kommunikation hilft uns allen dabei, die 
künftigen Schritte gut zu bewältigen und kann hoffentlich Ängsten und Unsicherheiten entgegenwir-
ken. In diesem Zusammenhang möchte ich die im Vorfeld der Schulöffnung am kommenden Montag 
aufgekommenen Fragen beantworten: 
 
Mein Kind ist erkrankt und kann nicht am (Präsenz- bzw. online-)Unterricht teilnehmen. Wie ist die 
Entschuldigung geregelt? 
Es gelten die Regelungen des regulären Unterrichts. Eine schriftliche Entschuldigung ist an die Klas-
senlehrkraft zu richten, zum Beispiel per E-Mail. Für Beurlaubungen gelten ebenfalls die Regelungen 
gemäß Verordnung (Die Entscheidung trifft die Klassenlehrkraft, bei einer Beurlaubung für einen 
Zeitraum von mehr als zwei Tagen und in Verbindung mit Ferien der Schulleiter). 
 
Mein Kind gehört zu einer Risikogruppe bzw. wohnt in häuslicher Gemeinschaft mit einem Angehöri-
gen einer Risikogruppe. Ist es vom Präsenzunterricht befreit bzw. wie beantrage ich die Befreiung? 
Schülerinnen und Schüler, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbesuch weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerin-
nen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe im Sinne des vorangegangenen Satzes in 
einem Hausstand leben (siehe Nr. 6 im Hygiene-plan für die Schulen in Hessen vom 22.4.2020; Hin-
weise des Robert-Koch-Instituts: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html).  
In beiden Fällen ist eine Freistellung vom Schulbesuch bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu 
beantragen. Dem Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung über die Zugehörigkeit zu einer 
Risikogruppe, es sei denn diese lässt sich bereits der Schülerakte entnehmen oder die Zugehörigkeit 
ergibt sich aufgrund des Alters von Angehörigen 
 
Sollen die SuS ein eigenes Handtuch mitbringen oder sind inzwischen Papierhandtücher vorhanden? 
In den Klassenräumen sind Seifenspender und Papierhandtücher vorhanden, eigene Handtücher 
müssen also nicht mitgebracht werden. 
 
 



Finden die Förderkurse für die Hauptfächer wieder statt? 
Zurzeit müssen die Förderkurse leider zumindest vorerst ausgesetzt werden. 
 
Gruppen, die donnerstags und freitags Unterricht haben sollen, haben wegen Christi Himmelfahrt und 
Fronleichnam sehr viel weniger Unterricht. Gibt es dafür schon eine Lösung? 
Da je ein Montag, Dienstag und Mittwoch (01./02./03.06.) wegen Pfingsten und des mündlichen Abi-
turs ebenfalls unterrichtsfrei sind, handelt es sich um maximal zwei Tage Unterschied. Aus diesen 
Gründen hat sich die Schulleitung gegen einen organisatorischen Mehraufwand zum Tausch zweier 
einzelner Tage und für eine klare, kontinuierliche Struktur des Stundenplans entschieden. Bitte be-
achten Sie in diesem Zusammenhang, dass entgegen der ursprünglichen Planung der Unterricht am 
Freitag vor Pfingsten, also dem 29.05. stattfindet. 
 
Sicherlich wird es nach der Schulöffnung zu weiteren Fragen kommen und es werden aller sorgfälti-
gen Vorbereitungen zum Trotz Aspekte zum Vorschein kommen, die sich erst im laufenden Betrieb 
ergeben. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diesen Herausforderungen gemeinsam gut begegnen 
können! 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – und bleiben Sie gesund! 
 
 
Viele Grüße, 
 

 
Thomas Schmidt  
Schulleiter 
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