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Idstein, den 22.01.2021

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, wird der Lockdown bis zum 14.02.2021 verlängert. Für die
Schulen bedeutet dies vorerst keine Änderung.
Das Kultusministerium beabsichtigt – vorbehaltlich der weiteren gemeinsamen Entscheidungen von
Bund und Ländern und der Entwicklung des Pandemiegeschehens – den Schulbetrieb bis zu den
Osterferien, die am 03.04.2021 (letzter Schultag ist der 1. April), für unsere Schulform wie folgt zu regeln,
dass

•
•
•
•

die Abschlussklassen weiterhin grundsätzlich im Rahmen des Präsenzunterrichts unterrichtet
werden
ab dem 15. Februar 2021 die Jahrgangsstufen 5 und 6 in den Wechselunterricht (A-B-Wochen)
gehen, wobei parallel hierzu eine Notbetreuung (wie im Frühjahr) eingerichtet wird,
möglichst früh im März in einem nächsten Schritt die Jahrgangsstufen 5 und 6 in den
Präsenzunterricht im eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren und
ebenso die Klassen ab Jahrgangsstufe 7 im März mit Wechselunterricht (A-B-Wochen)
beginnen und in diesem Modus bis zum Beginn der Osterferien verbleiben. Ziel des
Ministeriums ist es, auch diese Jahrgangsstufen baldmöglichst wieder ganz in Präsenz zu
unterrichten.

Die Mitteilung und Ausgabe der Zeugnisse erfolgen auf folgende mit dem Schulamt besprochenen
Weise pandemiegerecht und datenschutzkonform:
Die Ausgabe des Zeugnisses (Original) erfolgt dann, wenn der Unterricht in der Schule als
eingeschränkter Regelbetrieb bzw. als Wechselunterricht (A-B Wochen) wieder aufgenommen wird.
Die Mitteilung über das Zeugnis erfolgt über Moodle:
Die Klassenlehrer*innen werden in ihrem Moodlekurs eine „Aufgabe“ einstellen, die die Schüler*innen
in der Weise bearbeiten, dass sie ein Dokument einstellen: „Ich möchte gerne mein Zeugnis sehen. Bitte
machen Sie das möglich.“ Im Rahmen der „Bewertung“ stellt der/die Klassenlehrer*in dann das
eingescannte Zeugnis als PDF ein.
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Nur in den Fällen, in denen zwingende Gründe vorliegen (z.B. Bewerbung, Schulwechsel), ist es möglich,
das Originalzeugnis im Sekretariat zu den üblichen Zeiten nach Vorlage eines Ausweises gegen
Unterschrift abzuholen.
Jg. 5 und 6: Präsenzunterricht in der Schule bis zum 14.02.2021
Ich bitte alle Eltern, die ihr Kind (Jg. 5 und 6) bis zum 14.02.2021 in Präsenz an der Limesschule am
Unterricht teilnehmen lassen wollen, weil ihnen die häusliche Betretung nicht möglich ist, ihr Kind bis
spätestens Freitag der Vorwoche bis 9:30h im Sekretariat für eine ganze Woche schriftlich (per Mail)
anzumelden.
Am 30.01.2021 findet der digitale und virtuelle Tag der offenen Tür statt. Wir haben ein vielseitiges und
buntes Programm zusammengestellt und laden Sie über unsere Homepage zur digitalen Teilnahme und
Besichtigung ein. Alle Informationen sind ab Anfang der Woche einsehbar – den virtuellen Unterricht
und den Chat mit der Schulleitung gibt es nur am Samstag von 10-13 h.
Den Elternsprechtag am Freitag, den 05.März 2021 von 16-19 h, werden wir auch digital durchführen.
Sie erhalten dazu noch genauere Informationen. Jetzt schon kann ich Ihnen sagen: Ihre Kinder melden
im Chatroom des Moodlekurses der/dem Fachlehrer*in mit, dass Sie ihn/sie sprechen möchten. Der/die
Fachlehrer*in teilt Ihnen ein Zeitfenster von 10 Minuten mit, in dem Sie mit ihm/ihr über das
Videokonferenztoll BBB sprechen können. Ihnen ist es völlig freigestellt, die Kamera anzumachen oder
nur den Ton zu nutzen. Sie erhalten für dieses Gespräch einen Link zu BBB vom Fachlehrer/ von der
Fachlehrerin.
Wenn Sie nicht mit BBB mit den Lehrkräften kommunizieren möchten, melden Sie ihnen dies zurück und
bitten Sie um einen Telefontermin.

Ich möchte mich bei Ihnen für die positiven Rückmeldungen zum Distanzunterricht bedanken und auch
für die einzelnen Hinweise, wo es noch klemmt. Ich bitte Sie, Ihre Kinder aufzufordern, den Lehrkräften
oder dem/der Klassenlehrer*in über den Chat in Moodle mitzuteilen, wenn etwas noch nicht gut läuft.
Wir entdecken jeden Tag Neues im Distanzlernen und die Lehrkräfte bilden sich kontinuierlich weiter.
Unsere Angebote sind schnell ausgebucht.
Neu auf Moodle: Der Bastelkurs für die Jahrgänge 5 und 6. Auf Anregung einer Schülerin der 5. Klasse
haben wir einen Kurs unter der Leitung von Frau Saidi eingerichtet, in der Schüler*innen Ideen
austauschen, was man alles machen kann, damit einem zuhause nicht langweilig wird.
Ihnen danke ich für die Unterstützung zuhause und hoffe mit Ihnen, dass die Zahlen weiter zurückgehen,
dass wir vor den mutierten Viren verschont bleiben und die Impfungen bald für weitere Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stehen.
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Deinhardt
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