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Liebe Eltern der Comeniusschule,
nach den Mitteilungen des Hessischen Kultusministers von Montag möchte ich mich nun an Sie
wenden.
Situation Schulleitung: Wie Sie vielleicht wissen, ist die Stelle des Schulleiters/der Schulleiterin seit
Februar 2020 unbesetzt. Eigentlich war angekündigt, dass zum 1. Februar 2021 diese Stelle neu
besetzt würde. Leider hat die Bewerberin kurzfristig ihre Bewerbung zurückgezogen. Diese Entscheidung hat uns drei Tage vor dem 1.02. erst erreicht, sodass wir alle sichtlich geschockt und
frustriert waren und sind. Die Klassenelternbeiräte werde ich in der nächsten SEB-Sitzung über die
Beweggründe der Bewerberin informieren.
Frau Schröter und ich werden deshalb auch weiterhin die Schulleitung vertreten müssen. Wir sind
in engem Kontakt mit den Staatlichen Schulamt, welches bemüht ist, uns zu unterstützen, da wo
wir es für nötig halten.
Die Stelle des Schulleiters/der Schulleiterin muss nun neu ausgeschrieben werden, sodass sich die
Besetzung der Stelle weiter hinauszögern wird. Wie Sie sich sicher vorstellen können, sind wir über
diesen Zustand nicht erfreut.
Aussetzung der Präsenzpflicht kommende Schulwoche: Da die Präsenzpflicht zumindest noch in
der kommenden Woche ausgesetzt bleibt und der Fokus auf dem Distanzunterricht bestehen
bleibt, möchte ich Sie auf eine Problematik aufmerksam machen. Wir haben teilweise Klassen, in
denen über die Hälfte der Kinder zum Präsenzunterricht kommen. Wir befürchten, dass sich die
Anmeldezahlen für den Präsenzunterricht in der kommenden Woche sogar noch erhöhen. Dies
widerspricht unserem Eindruck nach einem gelingenden Infektionsschutz für die Kinder aber auch
für die Lehrkräfte. Wir können in den Klassenräumen immer weniger die Distanz von 1,50m einhalten. Deshalb müssen wir vielleicht kommende Schulwoche einzelne Klassen in zwei Gruppen
teilen, damit die Raumsituation entlastet wird. Dies bedeutet, dass zum Präsenzunterricht angemeldete Kinder eventuell nicht mehr im Klassenraum bzw. der Klassenlehrerin unterrichtet werden.
Umso wichtiger ist es, dass Sie spätestens am Freitag (gerne auch schon früher) Ihr Kind für den
Präsenzunterricht kommende Woche anmelden!
Dies ist unbedingt erforderlich, damit wir planen können, inwieweit der Infektionsschutz in den
einzelnen Klassenräumen gegeben sein wird

Im Sinne des Infektionsschutzes möchte ich die Eltern, die ihr Kind zum Präsenzunterricht in die
Schule schicken, noch einmal bitten, zu prüfen, ob eine Betreuung zuhause Ihrerseits zumindest
an manchen Tagen denkbar wäre. Ich weiß, was ich Ihnen mit dieser Anfrage aufbürde.
Kommende Woche: Am Rosenmontag, 15.02. haben alle Kinder unterrichtsfrei (beweglicher Ferientag). Die Unterrichtszeiten für Dienstag bis Freitag bleiben bestehen:
1. und 2. Klassen von 8.45 Uhr bis 12.25 Uhr
3. und 4. Klassen von 8.00 Uhr bis 12.25 Uhr
Wie oben angedeutet bleibt es dabei, dass die Präsenzpflicht in der kommenden Woche aufgehoben bleibt. Nähere Informationen, wie es dann ab dem 22. Februar weitergehen wird, erhalten Sie
jetzt am Freitag. Diese Informationen hängen von den Bund-Länder-Beratungen morgen und den
Beschlüssen des hessischen Corona-Kabinetts am Donnerstag ab. Bitte informieren Sie sich am
Freitagnachmittag über die Homepage der Schule oder über zugesandte Emails.
Diese Informationen werden dann auch Hinweise für die einzurichtende Notbetreuung enthalten. Diese werden wir einführen, sobald mit dem sogenannten Wechselmodell gestartet wird. Bis
jetzt haben wir keine Hinweise, welche Familien bzw. Berufsgruppen eine Anspruchsberechtigung haben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Uhling-Neumann
Kommissarische Schulleitung
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