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Höchst, 13.12.2020 - Präsenzpflicht an der EGS ausgesetzt

Liebe Schulgemeinde,
die Inzidenzrate der Covid19-Infektionen im Odenwald lag am Samstag, dem 12.12. mit 234
am zweiten Tag in Folge bei über 200, nachdem er am Donnerstag bereits bei 198 und in
den letzten Wochen selten unter 150 lag.
Mit wenigen Ausnahmen findet an der EGS aktuell ein weitgehender Regelunterricht nach
Plan statt. Zu diesen Ausnahmen zählen einzelne quarantänepflichtige Klassen und die
Förderschulklassen, die bereits seit einigen Wochen im Wechselmodell unterrichtet werden.
Darüber hinaus befinden sich viele weiteren Personen aus der Schulgemeinde immer wieder
in einer Quarantäneanordnungen und können dem regulären Unterricht nicht in Präsenz
folgen. Das digitale Hinzuschalten zum Unterricht gestaltet sich aufgrund von aktuellen ITProblemen immer wieder als schwierig und verlangt allen viel ab.
Die Schulleitung möchte nach einer heute erfolgten ausführlichen Beratung den sich
verschärfenden Infektionszahlen im Odenwaldkreis angemessen Rechnung tragen und für
die letzte Schulwoche Kontakte in der Schule, auf dem Schulweg und in den öffentlichen
Verkehrsmitteln soweit wie möglich reduzieren. Wesentlich dafür ist die Reduzierung der
Anwesenden in der Schule. Gemäß heutiger Mitteilung des Regierungspräsidiums soll die
Präsenzpflicht des Unterrichts in ganz Hessen ab Mitte der Woche ausgesetzt werden.
Deshalb gelten für die Woche vom 14.12. bis 18.12.2020 an der EGS die folgenden
Regelungen.
Für Montag, 14.12.2020 gilt:

-

-

Für die Jahrgänge 5-10 findet von der 1. bis 5. Stunde Regelunterricht
statt. In der 6. Stunde findet Unterreicht bei der Klassenleitung statt. Der
Nachmittagsunterricht entfällt. (ausgenommen davon sind Klassen, die sich
bereits in Quarantäne oder Homeschooling befinden)
Der Unterricht der Förderschulklassen findet im bereits regulären
Wechselunterrichtsmodell statt.
Für die Jahrgänge E-Q3 findet Regelunterricht nach Plan statt (inklusive
Nachmittagsunterricht).

Für Dienstag, 15.12. bis Freitag, 18.12. gilt:

-

Die Präsenzunterrichtspflicht für alle Klassen und Jahrgänge wird
ausgesetzt. Der Unterricht wird im Homeschooling über Moodle und
BigBlueButton (sowie über Lernpakete in den Förderschulklassen)
durchgeführt. Dies gilt für alle Jahrgänge und Klassen.
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-

An der EGS findet nur eine Notbetreuung statt. Dafür bitte Ihr Kind per Mail bis
Montagabend 18 Uhr direkt bei Frau Hess (c.hess@ernst-goebel-schule.de)
anmelden.
Klausuren und Arbeiten, die für die Zeit von Dienstag bis Freitag angesetzt
waren, entfallen.

Die jeweiligen Fachkolleginnen und Fachkollegen entscheiden individuell, wie der im
Homeschooling durchzuführende Unterricht am sinnvollsten gewährleistet werden kann.
Entweder durch in Moodle hinterlegte Aufgaben oder durch Videokonferenzen über
BigBlueButton in den regulären Zeitfenstern des Fachunterrichts. Der Unterricht wird bis
Freitag 2. Stunde virtuell gestaltet. Über die Ferienzeit werden keine Aufgaben gegeben.
Weiterhin können Schülerinnen und Schüler für die Zeit des Homeschoolings Notebooks
ausleihen, sofern sie selbst über keine für das Homeschooling ausreichenden Geräte
verfügen. Ansprechpartner dafür sind Herr Kroeschell (d.kroeschell@ernst-goebel-schule.de)
oder das Sekretariat der EGS.
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
trotz der nicht leichten Zeiten, vor allem über die Feiertage, wünsche ich Ihnen allen einen
positiven Blick in die Zukunft, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr
2021, in das wir alle mit Zuversicht und Hoffnung starten, denn über den Wind können wir
nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten und das haben wir in den letzten
Monaten für die EGS getan.

Ralf Guinet
-Schulleiter-
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