
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten hiermit über die Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums zum Schulbetrieb ab dem 
01. Februar 2021 sowie deren Umsetzung am Johanneum informieren. Die genannten Regelungen 
gelten bis zum 14. Februar 2021. Der 15. Februar bleibt beweglicher Ferientag, die Planungen des 
HKM für den folgenden Zeitraum finden sich im Anschreiben des Ministers. 

Die Anschreiben des Hessischen Kultusministers an die Eltern fügen wir als Anlage bei. 

Hinsichtlich der Gestaltung des Unterrichts ändert sich bis zum 14. Februar nichts Grundlegendes. 
Grundsätzlich fordert der Hessische Kultusminister nach wie vor auf, dass Schüler*innen, wann 
immer es möglich ist, zu Hause betreut werden sollen. 

Dabei gelten nach wie vor für unterschiedliche Jahrgangsstufen unterschiedliche Regelungen: 

Jahrgangsstufen 5 und 6 

Für den Zeitraum bis zum 14. Februar 2021 wird die Präsenzpflicht weiter ausgesetzt. Im Sinne einer 
Kontaktreduzierung sollen Schüler*innen möglichst zu Hause im Distanzunterricht beschult werden. 
Die Entscheidung, ob die SuS in die Schule kommen, obliegt den Erziehungsberechtigten. 

Sollte eine Betreuung zu Hause nicht möglich sein, so können die Kinder wie bisher zur Betreuung in 
der Schule angemeldet werden. Das entsprechende Formular findet sich auf der Homepage. 

Jahrgangsstufen 7 bis Q2 

Für den Zeitraum bis zum 14. Februar 2021 tritt der Distanzunterricht an die Stelle des 
Präsenzunterrichtes, d.h. alle Schüler*innen werden digital zu Hause unterrichtet. 

Jahrgangsstufe Q4 

Für die Q4 findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Dabei gelten die entsprechenden Hygieneregeln 
nach wie vor, nämlich das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie das Einhalten des 
Mindestabstandes. Um dies zu realisieren, werden alle Kurse weiterhin nach den Farben grün und 
blau getrennt und erhalten den Unterricht in möglichst nahe beieinanderliegenden Räumen parallel. 
Die Lehrkraft pendelt zwischen den jeweiligen Räumen. Der bestehende Raumplan gilt zunächst 
weiter. Nicht unterrichtet werden die Grundkurse Sport. Die Leistungskurse Sport können keine 
Praxis in den Innenräumen machen. 

Noten/ Zeugnisse 

Klassenarbeiten und Klausuren in den Jahrgangsstufen 5 bis einschließlich Q2-Phase werden bis zum 
14. Februar nicht geschrieben. Danach werden die Klausuren nach heutigem Sachstand zumindest in 
der Sekundarstufe II in Präsenz geschrieben. 

Die Klausuren Q4 werden nach dem bereits veröffentlichten Klausurenplan geschrieben. 

Die Zeugnisse werden von der Schulleitung unterschrieben, so dass die Klassenlehrer*innen und 
Tutoren*innen nicht persönlich in die Schule kommen müssen. 

Die Ausgabe der Zeugnisse des ersten Halbjahres ist ausnahmsweise auch im Februar möglich. 
Geplant ist daher, die Zeugnisse persönlich am ersten Präsenztag der Klassen im Februar auszuteilen.  

Sollten Klassen über den Februar hinaus im Distanzunterricht verbleiben müssen, werden wir uns 
rechtzeitig mit entsprechenden Vorschlägen melden. 

Falls das Zeugnis für eine Bewerbung u. ä. gebraucht wird, kann dieses auch individuell im Sekretariat 
abgeholt werden. Dies muss vorher telefonisch mit dem Sekretariat vereinbart werden, und zwar bis 
Do, 12 Uhr (02772/94270). 



Denjenigen Schüler*innen, denen eine Empfehlung zum Bildungsgangwechsel ausgesprochen wurde, 
die den Erziehungsberechtigten postalisch übermittelt wird, wird zur Information eine Kopie des 
Zeugnisses beigelegt. 

Grundsätzlich gilt für den genannten Zeitraum, dass es bis auf Weiteres kein Angebot am Kiosk bzw. 
in der Mensa gibt. Auch die Nachmittagsbetreuung entfällt. 

Die Planungen zum Schulbetrieb für die Zeit nach dem 14. Februar 2021 werden wir zu gegebener 
Zeit bekanntgeben.  

Mit herzlichen Grüßen 

Euer/ Ihr Schulleitungsteam 

  


