Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar

Wetzlar, 25.04.2021
Informationen zum Schulbetrieb in den kommenden Wochen an der KätheKollwitz-Schule Wetzlar unter der Maßgabe der landesweiten Umsetzung der
sogenannten „Bundesnotbremse“
Sehr geehrte Schülerinnen, sehr geehrte Schüler, sehr geehrte Studierende,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
sehr geehrte Ansprechpartnerinnen und -partner in den Ausbildungsbetrieben,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
hiermit informiere ich Sie über den Schul- und Unterrichtsbetrieb in den
kommenden Wochen ab dem 26. April 2021 an unserer Schule:
• Die Abschlussklassen erhalten grundsätzlich weiterhin Präsenzunterricht
im Wechselmodell (Wechsel der Gruppen nur bei Klassen, die größer als
15 Schüler sind, so wie bisher!).
• Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur zulässig, wenn Schülerinnen
und Schüler1, Lehrkräfte zweimal wöchentlich negativ auf das CoronaVirus getestet sind2.
• Die Klassen 12 FOEG, 12 FOG 1, 12 FOS 1, 12 FOS 2 hatten ihren letzten
Präsenzunterricht am 20.04.2021 bzw. am 21.04.2021. Die Aussetzung
dieses Präsenzunterrichts bleibt bestehen und soll gewährleisten, dass alle
Schülerinnen und Schüler an der bevorstehenden Abschlussprüfung ab
dem 06.05.2021 teilnehmen können. Die Klassen werden bereits ab dem
22.04.2021 im Distanzunterricht beschult.
• Auch die Abschlussprüfungen finden wie geplant statt. Die Durchführung
der schriftlichen Prüfungen hat Priorität, daher können im Bedarfsfall,
insbesondere an Tagen mit vielen Prüfungen zur Entlastung der Schulen
einzelne oder mehrere Jahrgänge im Distanzunterricht beschult werden.
• Solange die Sieben-Tage-Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis über 165 liegt,
werden die „Nicht-Abschlussklassen“ weiterhin im Distanzunterricht
beschult.
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Schülerinne, Schüler und Studierende, die sich
Für die Testungen bei Prüfungen informieren wir gesondert!
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Bundes- und somit auch hessenweit gelten grundsätzlich ab dem 26.04.2021
folgende Regelungen:
Der Unterrichtsbetrieb richtet sich künftig grundsätzlich nach den Sieben-TageInzidenzwerten unseres Landkreises (RKI). Sie werden dazu regelmäßig über
IServ und Ihre Klassenlehrkräfte informiert:
Für alle Klassen außer den Abschlussklassen gilt ab einer Inzidenz von 100 an
drei aufeinanderfolgenden Tagen:
• Präsenzunterricht in Form des Wechselmodells ab dem übernächsten Tag.
(Wechsel der Gruppen nur bei Klassen, die größer als 15 Schüler sind, so
wie bisher!).
Für alle Klassen außer den Abschlussklassen gilt ab einer Inzidenz von 165 an
drei aufeinanderfolgenden Tagen:
• Kein Präsenzunterricht, sondern Distanzunterricht ab dem übernächsten
Tag.
Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 im Lahn-Dill-Kreis an fünf Tagen
hintereinander gilt ab dem übernächsten Tag:
• Grundsätzlich die Regelungen aus der aktuellen CoronaEinrichtungsschutzverordnung. Diese sind derzeit:
• Distanzunterricht für die „Nicht-Abschlussklassen“ bis zum 5. Mai 2021, ab
dem 6. Mai 2021 Wechselunterricht.
• Präsenzunterricht für die Abschlussklassen.
Sofern es die jeweilige kreisweite Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis zulässt (wenn sie
also kleiner als 165), kann ab dem 6. Mai 2021 auch für die Klassen, die in diesem
Jahr keinen Abschluss machen, Wechselunterricht angeboten werden. Aufgrund
der zahlreichen Abschlussprüfungen an der Käthe-Kollwitz-Schule hat allerdings
die Durchführung der Prüfungen nach Hygienevorschriften (zahlreiche
Aufsichten, zahlreiche Prüfungsräume, etc.) oberste Priorität. Sollte es also
organisatorischen Gründen erforderlich sein, werden „Nicht-Abschlussklassen“
auch dann im Distanzunterricht beschult.
Der negative Test bleibt weiterhin verpflichtende Grundlage für die Teilnahme
am Präsenzunterricht. Die Durchführung des Tests und die Ausstellung des
Nachweises dürfen dabei nicht länger als 72 Stunden vor dem Beginn des
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jeweiligen Schultages zurückliegen. Die zu testenden Personen haben die Wahl,
ob sie den Nachweis durch Inanspruchnahme des kostenfreien Bürgertests an
einer Teststelle außerhalb der Schule oder durch die uns vom Land Hessen zur
Verfügung gestellten ebenfalls kostenfreien Antigen-Selbsttests erbringen
wollen. Für die Inanspruchnahme des schulischen Testangebots ist vorab die
Abgabe einer Einwilligungserklärung erforderlich. Diese Einwilligungserklärung
wird allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften über IServ
zugeschickt. Zu den Selbsttests finden Sie weitere Hinweise auf unserer
Homepage.
Schülerinnen und Schüler, die keinen entsprechenden Nachweis vorlegen und
auch nicht vom Testangebot in der Schule Gebrauch machen, haben das
Schulgelände zu verlassen und werden ausschließlich im Distanzunterricht
beschult. Sie können durch die Eltern, volljährige Schülerinnen und Schüler
durch sich selbst, schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht
abgemeldet werden (sonst gelten diese Tage als unentschuldigt!) und erhalten
von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer Betreuung durch
Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet werden.
Das Kultusministerium hat gemeinsam mit der Landesschülervertretung für alle
hessischen Schülerinnen und Schüler Hilfsangebote zum Thema psychische
Gesundheit zusammengestellt. Das Schreiben und ein Begleitvideo finden Sie auf
der Internetseite des Hessischen Kultusministeriums unter:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zucorona
Ein Elternschreiben befindet sich ebenfalls auf unserer Homepage und wird
demnächst auf der Website des HKM unter
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-anschulen/fuer-eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april2021 in leichter Sprache sowie in verschiedenen Fremdsprachen zur Verfügung
stehen.
Sollte sich die aktuelle Unterrichtsorganisation für Sie aufgrund geänderter
Sieben-Tage-Inzidenzen im Lahn-Dill-Kreis ändern, werden wir Sie rechtzeitig
über IServ informieren.
Freundliche Grüße
gez. Monika Lehr, Schulleiterin

