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Herborn, 17.04.2020 
 

Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

sicherlich haben Sie die ein oder andere Information zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs in Hessen 

bereits aus den Medien erfahren. 

Wir möchten Sie im Folgenden über die konkret geplanten Schritte und ihre Umsetzung am Johanneum 
informieren. Dabei beziehen wir uns bei den allgemeinen Regelungen auf das Schreiben des Leiters des 
Staatlichen Schulamtes vom 16.04.2020 
 

Die Hessische Landesregierung hat am 16.04. entschieden, dass der Unterricht zunächst in einem Notfallbetrieb 

wieder aufgenommen werden soll, der dem derzeitigen Pandemieverlauf angepasst ist und immer wieder 

kritisch überprüft werden soll. 

 

Die Regelungen im Einzelnen: 

 Am Montag, dem 27. April 2020, wird der Schulbetrieb in Teilen wieder aufgenommen. Dies gilt zunächst 

nur für abschlussprüfungsrelevante Jahrgangsstufen sowie Übergänge. Für das Johanneum betrifft dieser 

Termin ausschließlich die Jahrgangsstufe Q2. 

 Für die aktuellen Abiturientinnen und Abiturienten der Stufe Q4 sind hinsichtlich der anstehenden 

mündlichen Prüfungen individuelle Absprachen zu treffen, um eine bestmögliche Vorbereitung zu 

gewährleisten. Hier wird aber kein regulärer Unterrichtsbetrieb mehr aufgenommen. Damit entfallen 

auch die Kommunikationsprüfungen bzw. die noch ausstehende Klausur in Mathematik. Eine 

Gesamtnote wird auf der Grundlage der erbrachten Leistungen gegeben. 

 Für den Unterrichtsbetrieb gilt, dass unbedingt darauf zu achten ist, dass eine Gruppengröße von 

maximal 10 bis 15 Personen nicht überschritten wird - es gilt weiterhin das Abstandsgebot von zwei 

Metern. 

 Wir werden bei der Aufnahme des Unterrichts ggf. Kurse auf zwei Räume aufteilen, um diese Vorgabe 

umzusetzen. 

 Der sportpraktische Unterricht wird nicht stattfinden, die Sportstätten müssen geschlossen bleiben. 

 Für die Pausen bzw. für die Zeiten vor und nach dem Unterricht gilt selbstverständlich auch das 

Abstandsgebot von zwei Metern. 

 Außerdem ist in Abstimmung mit dem Schulträger auf eine ausreichende Versorgung der Räume mit 

Seife, Papierhandtüchern und ggf. Desinfektionsmitteln zu gewährleisten. 

 

Ob und wann der Schulbetrieb für weitere Jahrgangsstufen geöffnet werden kann, wird von der 

Landesregierung vor dem11. Mai 2020 entschieden –abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie. Wir werden 

Sie umgehend darüber informieren, wenn wir Näheres erfahren. Bis dahin gilt, dass der häusliche Unterricht 

fortzuführen ist. Angekündigt sind dafür in den nächsten Tagen weitere Handreichungen. 

 

Der Nachschreibtermin der Abiturprüfungen soll wie geplant ab dem 23. April 2020 stattfinden. Dies gilt auch 
für die fachpraktischen Prüfungen und die mündlichen Prüfungen. 
 
Im Hinblick auf die anstehenden Versetzungsentscheidungen hat Herr Staatsminister Prof. Dr. Lorz mitgeteilt, 
dass es in diesem Schuljahr aus juristischen Gründen nicht zu einer Nichtversetzung bzw. Nichtzulassung 
kommen kann, also alle Schülerinnern und Schüler versetzt oder zugelassen werden. Allerdings sollen in den 
Fällen Gespräche mit den Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schüler/innen geführt werden, in denen 
unter normalen Bedingungen keine Versetzung oder Zulassung erfolgen würde und hier eine Empfehlung für 
eine freiwillige Wiederholung ausgesprochen werden. 
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Hinsichtlich einer möglichen Bewertung der Inhalte, die häuslich erarbeitet worden sind, hat das Ministerium 

vor diesem Hintergrund mitgeteilt, dass diese nicht für eine Leistungsbewertung herangezogen werden können, 

aber eine inhaltlich-wertschätzende Rückmeldung erfolgen solle. 

 

Verlängert wird der Erlass hinsichtlich Fahrten und Exkursionen. Nach heutigem Stand sind bis mindestens zu 

den Herbstferien alle Klassen-, Wander-, Austausch-und Studienfahrten sowie Exkursionen abzusagen. Da unklar 

ist, wie sich die Pandemie über den Herbst hinaus entwickelt, sind derzeit keine neuen Buchungen für den 

weiteren Verlauf des Schuljahres 2020/21 vorzunehmen. 

Dies bedeutet für das Johanneum konkret, dass das Englisch Summer Camp nicht stattfinden wird. Abzusagen 

sind die Studienfahrten der Q3 im Herbst, die Fahrt nach Lenste und das Arbeitsseminar in der Gedenkstätte 

Buchenwald. 

 

Erweitert worden ist die Gruppe derjenigen, die Anspruch auf Notbetreuung haben. Über die bisher genannten 

Berechtigten hinaus sind ab kommender Woche auch die Kinder berufstätiger Alleinerziehender in die Betreuung 

aufzunehmen – unabhängig vom ausgeübten Beruf. Ebenfalls aufzunehmen sind Kinder von Angehörigen aus 

Medienberufen sowie Kinder, bei denen das Kindeswohl gefährdet ist, wenn dies vom Jugendamt bzw. der 

Schulpsychologie befürwortet wird. 

Wir bitten alle Eltern, die eine Notbetreuung wünschen, sich bei Frau Tromsdorf (trom@johanneum-ldk.de) oder 

über das Sekretariat telefonisch (02772/94270) anzumelden. Das Anmeldeformular finden Sie auf der 

Homepage. 

 

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, besonderen 

Regelungen unterliegen. 

 
Wir sind uns im Klaren, dass es sicher noch viele Detailfragen zur konkreten Umsetzung gibt, beispielsweise zur 
Benotung etc. Wir gehen davon aus und so ist es auch seitens der Landesregierung angekündigt, dass es in den 
nächsten Tagen viele Konkretionen geben wird. 
Vor dem Hintergrund bitten wir um ein bisschen Geduld. Sobald wir genauere Informationen bekommen, 
werden wir sie weiterleiten. 
 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Schulleitungsteam 

mailto:trom@johanneum-ldk.de

