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An 
Alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Dietzenbach, 02.12.2020 
 
Übergang in den Wechselbetrieb ab dem 07.12.2020 
 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 
 

auf Anordnung des Staatlichen Schulamts und des Gesundheitsamtes des Kreises Offenbach gehen wir 

ab dem 07.12.2020 in den Jahrgängen 8 bis 10 in einen Wechselbetrieb über. Das heißt, dass die 

betroffenen Klassen nach dem Alphabet in der Mitte geteilt werden und die Hälften im wöchentlichen 

Wechsel jeweils für eine Woche den Präsenzunterricht besuchen, während die anderen Hälften zuhause 

unterrichtet werden (Fernunterricht). 

Ausgenommen sind die Abschlussklassen 9H und 10R. Außerdem kehren die Schülerinnen und Schüler 

der Q-3 wieder in den Regelbetrieb zurück. Für die Jahrgänge 5 bis 7, die Intensivklassen, die E-Phase 

und die Q-1 ändert sich nichts. Die Regelungen sollen bis zum Ende des Halbjahres gelten. 

Die betroffenen Klassen werden in zwei Gruppen, A und B, geteilt. Die A-Gruppe kommt in den geraden 

Kalenderwochen zur Schule („A-Wochen“) und die B-Gruppe in den ungeraden Kalenderwochen („B-

Wochen“). Die Woche ab dem 07. Dezember ist eine „A-Woche“ (Kalenderwoche 50). Der Unterricht 

findet weiter nach dem gewohnten Stundenplan statt, kleine notwendige Stundenplanänderungen 

werden rechtzeitig über das Schulportal veröffentlicht, unter anderem wurde der Nachmittagsunterricht 

für die betroffenen Klassen in den Vormittag gelegt. Der Nachmittagsunterricht in den Q-Phasen findet 

weiter nach dem bekannten Modell statt (A/A//B/B). 

Die Aufteilung der Klassen erfahren Sie über die Klassenlehrkräften außerdem sind diese im 

Dateispeicher des Schulportals hinterlegt (Ordner „Corona-Info“). 

Klassenarbeiten und Lernkontrollen werden an den geplanten Terminen im Klassenverband in der Schule 

geschrieben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten vor und nach den Arbeiten eine angemessene Zeit 

für Hin- und Rückweg zur Schule. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass alle Eltern im Sommer einen eigenen Zugang zum 

Schulportal erhalten haben. Mit diesem Zugang haben die Eltern Einblick in den Unterrichtsverlauf, in 

Stunden- und Vertretungspläne ihrer Kinder, Zugriff auf Formulare im Dateispeicher und auf Nachrichten 

der Schulleitung. Neue Zugangsdaten können per Mail über das Sekretariat beantragt werden. 

Die Art des Fernunterrichts bestimmt die Lehrkraft nach pädagogischen, didaktischen und technischen 

Kriterien. In jedem Fall wird der Unterricht im Schulportal („Mein Unterricht“) dokumentiert, das heißt, 

dort finden sich die Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter, Tafelbilder usw. oder Verweise auf andere 

Unterrichtsmittel (Teams, Moodle). Es kann also sein, dass einige Stunden im Fernunterricht zur 

gewohnten Zeit per Videokonferenz stattfinden (Teams) oder andere Stunden durch freie  



 

 

 

Arbeitsaufträge, Arbeitsblätter oder Ähnliches ersetzt werden. In jedem Fall ist durch die Wochen in der 

Schule sichergestellt, dass die Schülerinnen und Schüler einen Lernfortschritt erzielen und eine 

Rückmeldung zu ihren Leistungen zuhause bekommen. Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven 

Mitarbeit verpflichtet und müssen die Angebote der Lehrkräfte eigenständig wahrnehmen. Die Teilnahme 

am Fernunterricht ist verbindlich und fließt angemessen in die Benotung ein. Daher ist es wichtig Für 

kurze Fragen an die Lehrkräfte zum Unterricht steht den Schülerinnen und Schülern die Schulcloud zur 

Verfügung. 

Mit dem Beginn des Distanzunterrichts steht den Schülerinnen und Schülern ein Kontingent an 

Leihlaptops zur Verfügung. Diese Geräte sind nur für Schülerinnen und Schüler gedacht, die keine 

Möglichkeit haben, am Fernunterricht teilzunehmen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie zeitgleich 

in einem gesonderten Schreiben. 

Da es am Anfang sicher zu technischen Problemen beim Fernunterricht kommen kann, verweise ich auf 

folgende Möglichkeiten der Unterstützung: 

• In der Schulcloud gibt es sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte einen 

Technikkanal für einfache Fragen oder vergessene Passwörter. 

• Schlüsselanfragen für die Schulcloud können über das Nachrichtentool des Schulportals an mich 

gerichtet werden. 

• Mittwochs von 13 bis 14:00 Uhr steht Herr Nolte in Raum A 111C in der Digitalsprechstunde zur 

Verfügung. 

• Natürlich bauen wir unser Angebot im Bereich der informationstechnischen Grundbildung (ITG-

Unterricht) weiter aus. 

Wir hoffen alle, dass sich die Situation möglichst bald wieder entspannt. Lassen Sie uns gemeinsam die 

nächsten Wochen so gestalten, dass wir das beste für die Schülerinnen und Schüler erreichen und unser 

Kerngeschäft, die Bildung, weiter nicht aus den Augen verlieren. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Erik Grundmann 

Stv. Schulleiter 


