
 

 

 

Herborn, den 24.4.21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Sie alle haben den Medien entnommen, dass mit der sog. „Notbremse“, die ab dem heutigen 
Samstag gilt, auch wieder Vorschriften verbunden sind, die den Schulbereich betreffen. Es gibt jetzt 
eine enge Koppelung der bundeseinheitlichen Maßnahmen an die Inzidenzzahlen (RKI-Institut). 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem anhängenden Schreiben des Hessischen Kultusministers Prof. 
Dr. Lorz.  

Da im Lahn-Dill-Kreis derzeit der Fall „Inzidenzzahlen über 165“ vorliegt, bedeutet das 
Distanzunterricht für alle Jahrgangsstufen außer der Q2, die – obwohl sie derzeit nicht der letzte 
Jahrgang im Haus sind (das Abitur läuft gerade) - als Abschlussklassen eingestuft werden. Für die 
Jahrgangsstufen 5 und 6 besteht wie bisher die Möglichkeit zur Notbetreuung.  

Die Q2 hat also Präsenzunterricht, allerdings nach Maßgabe der Vorschriften ab jetzt im 
Wechselunterricht (bei uns in den bekannten Gruppen grün/blau organisiert). Da wir – wie Ihnen 
bereits mitgeteilt - in unserem Hause damit ohnehin am Dienstag, den 27.4., starten wollten, 
beginnen wir zu diesem Datum dann mit dem Wechselunterricht der Farbe grün (Stundenplanwoche 
B). Der aktuelle Stundenplan ist Ihnen bekannt.  

In der darauffolgenden Woche (3. bis 7.5.) kommt dann die Gruppe blau der Q2 (ebenfalls 
Stundenplanwoche B), danach Gruppe grün (Stundenplanwoche A), dann Gruppe blau (A) und dann 
fängt es wieder von vorne an. Falls es bis dahin nicht wieder Änderungen gegeben hat... Bitte 
beachten Sie: Dienstag, der 4.5., ist als Ausnahme nochmals ein Tag ohne Präsenz (betrifft Gruppe 
blau), da wir mit dem Mathematik-Abitur hier letztmals einen „großen Tag“ haben, an dem wir sehr 
viele Räume und Lehrer für die Minigruppen des Abiturs unter Corona-Bedingungen gleichzeitig 
brauchen.  

Während des Wechselunterrichts der Q2 wollen wir auch Klausuren schreiben, müssen dies 
allerdings in den Halbgruppen grün und blau nacheinander machen. Die für die nächste Woche 
vorgesehenen Klausuren werden also in der Gruppe grün geschrieben. Der weitere Klausurenplan 
folgt demnächst.  

Bitte beachten Sie auch betreffend der anderen Jahrgangsstufen, dass bei Veränderung der 
Inzidenzzahlen ggf. innerhalb von wenigen Tagen alles neu organisiert werden muss. Da wir in der 
derzeit höchsten Inzidenzklasse sind, würde das zunächst eine Rückkehr weiterer Jahrgangsstufen in 
den Wechselunterricht bedeuten, falls die Zahlen sinken. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
auf Grund des hohen Organisationsaufwands bei unserer großen Schule Sie dann ggf. auch nur 
kurzfristig detailliert über die jeweiligen Änderungen informieren können. Wir und Sie müssen wie 
schon in der Vergangenheit flexibel damit umgehen…  

Auf jeden Fall möchte ich, obwohl das jetzt nichts Neues ist, noch einmal darauf hinweisen, dass 
Schülerinnen und Schüler nur mit regelmäßiger Testung den Unterricht besuchen können. Dafür 
stehen in der Schule ausreichend Testkits zur Verfügung, um zweimal wöchentlich alle zu testen. Falls 



aktuell gerade vorher ein sogenannter Bürgertest bei einer offiziellen Teststelle gemacht wurde, 
kann eine solche Bescheinigung natürlich auch vorgelegt werden.  

Bislang haben wir bei den Schülerinnen und Schülern im Abitur Erfahrungen mit den Testkits 
gemacht (bzw. auch alle Lehrer regelmäßig für sich selbst), und ich kann sagen, dass der Test mit 
Anweisung durch die Lehrkraft zügig und unproblematisch durchzuführen ist. Das erste Mal ist 
vielleicht noch ungewohnt, aber ganz schnell stellt sich Routine ein. Der Gewinn ist die zusätzliche 
Sicherheit, dass symptomfreie Infektionen schnell erkannt werden können.  

Bei der Q2 werden wir in der ersten Woche Präsenz am Dienstag und am Donnerstag mit den 
Regeltests starten, ab der zweiten Woche wahrscheinlich montags und vielleicht mittwochs (darüber 
informieren wir noch). Die Lehrkräfte, die zur ersten Stunde Unterricht haben, führen die Testungen 
in ihren Gruppen durch. Sie sind mittlerweile geschult und ich bedanke mich ausdrücklich für die 
Selbstverständlichkeit, mit der am Johanneum alle diese Aufgaben erledigt werden!  

Da nicht alle Schülerinnen und Schüler der Q2 immer in der ersten Stunde Unterricht haben, bieten 
wir zu Beginn der 3. Stunde zentral eine zweite Testmöglichkeit an. Über die Einzelheiten werden wir 
noch separat informieren. Ebenso werden die Eltern der nicht volljährigen Schülerinnen und Schüler 
noch über das Prozedere der Einwilligungserklärungen informiert.  

Weiterhin möchte ich an Sie weitergeben, dass das Hessische Kultusministerium darauf hingewiesen 
hat, dass laut „Bundesnotbremse“ ab einer Inzidenz von 100 im öffentlichen Personennahverkehr die 
Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken besteht. Diese Regelung gilt dem Ministerium zufolge auch für 
die Schülerbeförderung. Bei uns im Haus bestehen ebenso selbstverständlich auch die bereits 
bekannten Hygienemaßnahmen weiter.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass auch die 
neuen Vorschriften, die neue Situation und vor allem die weiterhin ausgesetzte „normale Schule“ 
euch bzw. Ihnen alles abverlangt, was an Geduld und gutem Willen nach einem Jahr Corona noch da 
ist. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass es mit den Impfungen voran geht, und daher bitte ich Sie 
um weiteres Durchhalten. In dieser Situation sollten wir uns alle so gut wie möglich gegenseitig 
unterstützen.  

Mit freundlichen Grüßen  
J. Waschke und das ganze Schulleitungsteam 


