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Informationen zu den neuen Stundenplänen im Schuljahr 2020/ 21

Sehr geehrte Eltern,
aufgrund aktueller Informationen durch das Hessische Kultusministerium vom
30.10.2020 kommt es zu Veränderungen im Stundenplan, die alle Klassen betreffen.
Der Sportunterricht darf, laut Hessischem Kultusministerium, in Turnhallen nur
stattfinden, wenn die Hygienevorschriften (vor allem das Lüften) eingehalten werden
können. Unsere Turnhalle verfügt, wie Sie bereits dem vergangenen Elternbrief
entnehmen konnten, über keine Lüftungsanlage und auch Querlüften ist nicht möglich.
Aus diesem Grund sehe ich mich gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen.
Bis auf Weiteres wird, in Absprache mit der Schulelternbeirätin und der
Schulkonferenz, kein Sportunterricht stattfinden. Erhalten bleibt in jeder Klasse die
Bewegungsstunde, welche im Freien ohne Maske durchgeführt werden darf.
Der Austausch über die Stundenplanänderung hat des Weiteren die Frage
aufgeworfen, ob vorsorglich feste Lehrerteams in jeder Klasse eingerichtet werden
sollen. Derzeit ist dies nicht vom Hessischen Kultusministerium vorgegeben, aber zwei
Gründe sprechen für diese Verfahrensweise.
1. Bei einem positiven Covid-19 Fall wäre eine Klassequarantäne ausreichend, da die
Klassen auch in der Frühbetreuung und im Nachmittagsangebot voneinander
getrennt sind.
2. Lehrkräfte, die der Risikogruppe angehören, wären in einem „geschütztem Umfeld“
und bleiben dem Präsenzunterricht hoffentlich erhalten.
Dem neuen Stundenplan Ihres Kindes können Sie entnehmen, dass die Umstellung
auf Lehrerteams nur wenige Auswirkungen auf die Gesamtstundenzahl der Klasse hat,
weshalb die Schulkonferenz der Maßnahme nach einer sehr genauen Abwägung
befürwortet hat.

E-Mail: poststelle-ulmbach@schule.mkk.de - Homepage: www.bilzbergschule.de

Aktuell ist davon auszugehen, dass dieser Stundenplan bis zum Schulhalbjahresende
seine Gültigkeit behalten wird. Zu Änderungen wird es kommen, wenn neue
Anweisungen des Hessischen Kultusministeriums eintreffen, möglicherweise mit
strengeren Vorgaben, die in dem aktualisierten Stundenplan noch nicht
vorausschauend berücksichtigt werden konnten.
Unser wichtigstes Ziel muss sein, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten und die
Gesundheit aller in der Schule Anwesenden zu schützen. Persönlich hoffe ich, dass
die getroffenen Maßnahmen dazu beitragen werden.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Gerne können Sie
mich bei Rückfragen oder Anregungen kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen,
gez. C. Reining
Schulleitung
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