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Rüsselsheim, den 09.11.20

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Erziehungsberechtigte,
in diesem Schreiben möchte ich Sie informieren, wie wir die Verfügung des Kreisausschusses
vom 05.11.2020 an der Max-Planck-Schule umzusetzen gedenken.
Wie schon festgelegt wurde, werden die Klassenstufen 5 und 6 seit Freitag, 06.11.2020, in
festen Lerngruppen (den Klassen) unterrichtet. In diesen beiden Klassenstufen gelten weiterhin
die folgenden Regelungen:
 Der Religionsunterricht der 5./6. Klassen findet im Klassenverband und im jeweiligen Klassenraum als überkonfessioneller Unterricht statt.
 Der Unterricht in der 2. Fremdsprache (Jahrgang 6) kann weiterhin in klassenübergreifenden
Gruppen stattfinden. Hier müssen in der Sitzordnung allerdings klare Blöcke aus den einzelnen Klassen gebildet werden. Ebenso muss beim Betreten und Verlassen des Raumes eine
Durchmischung der Gruppe vermieden werden. Den Gruppen werden möglichst große
Räume zugewiesen, um die Blöcke voneinander abgrenzen zu können.
 Der Förderunterricht, der DaZ-Unterricht und die Arbeitsgemeinschaften fallen aus.
 Die Nachmittagsbetreuung "Buch&Ball" kann weiterhin stattfinden, sofern die Betreuungsgruppen nur aus Schüler*innen einer Klasse bestehen. Sollten Kinder vor Buch&Ball eine
Freistunde haben, wird in den Ganztagesräumen eine nach Klassen getrennte Aufenthaltsmöglichkeit angeboten.
 Alle anderen Ganztagsangebote entfallen.
Der Unterricht der Jahrgangsstufen 7 bis Q3 wird ab Mittwoch (11.11.2020) im wöchentlichen Wechselmodell zwischen Präsenzunterricht und Distanzunterricht organisiert sein. Hierzu
werden in diesen Jahrgängen die Lerngruppen geteilt („A-Woche“ und „B-Woche“) und im
Wechsel im Präsenz- und Distanzunterricht beschult. Es gelten folgende Regelungen:
 Der Rest dieser Woche, vom 11. bis 13.11.2020, ist Präsenzwoche für die Gruppen der AWoche; ab Montag, 16.11.2020 beginnt die Präsenzwoche für die Gruppen B-Woche. Danach findet der Wechsel immer montags statt.
 Für die Oberstufenjahrgänge E1 - Q3 hat Frau Dr. Schmitt die Gruppen eingeteilt (Listen im
Dateispeicher des Schulportals/LaNiS); für die Einteilung der Klassenstufen 7 – 9 sind die
Klassenleitungen in Absprache mit den Fachbereichsleitungen FB I (Hr. Schmitz) und FB II
(Hr. Böke) zuständig.
 Nur Schülerinnen und Schüler, die auch tatsächlich zur fraglichen Zeit Präsenzunterricht
haben, betreten Schule und Schulgelände. Ausnahmen werden von der Schulleitung auf Antrag der Lehrkräfte festgelegt.
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 Grundsätzlich findet der Pflichtunterricht gemäß dem geltenden Stundenplan statt. Der Wahlunterricht der Jahrgangsstufen 8 und 9 und sämtliche AGs fallen aus. Der Sportunterricht
fällt bis auf die Prüfungskurse in Q1 und Q3 aus.
 Die Phasen der Distanzbeschulung werden weitgehend mittels Moodle, schul.cloud und vorbereitetem Arbeitsmaterial aus dem Präsenzunterricht ausgestaltet werden. Die momentan
vom Land Hessen zugelassenen Videokonferenzsysteme können in Einzelfällen ergänzend
hinzugezogen werden. Es muss klar sein, dass der Distanzunterricht den normalen Fachunterricht nicht 1:1 in vollem Umfang ersetzen kann. Die Lehrkräfte haben jede Woche das
übliche Pensum an Präsenzunterricht zu leisten und müssen darüber hinaus noch die Distanzbeschulung organisieren. Das wird eine sehr große Herausforderung darstellen. Hausaufgaben, Übungen und Vertiefung des Lernstoffs aus dem Präsenzunterricht werden oftmals die Schwerpunkte der Distanzbeschulung bilden. Neuer Lernstoff wird leider nicht in
allen Jahrgangsstufen im gewohnten Umfang vermittelt werden können.
 In den Phasen der Distanzbeschulung besteht weiterhin die volle Schulpflicht. Die aktive
Teilnahme an der Distanzbeschulung ist daher verpflichtend. Die Leistungen aus der Distanzbeschulung sind ebenso in die Notengebung einzubeziehen wie die Leistungen aus dem
Präsenzunterricht.
 In den Hauptfächern der Klassenstufen 7 – 9 sowie in allen Fächern der E-Phase soll am
Ende des Halbjahres mindestens 1 schriftlicher Leistungsnachweis angefertigt worden sein.
Weitere schriftliche Leistungsnachweise (Klausuren, Klassenarbeiten, Lernkontrollen) fallen in diesen Jahrgangsstufen weg. Die Leistungskurs-Kursarbeiten der Jahrgänge Q1 und
Q3 finden zu den festgelegten Terminen statt. Alle Kursarbeiten der Grundkurse fallen ab
dem 11.11.20 zunächst weg.
 Weitere Optimierungen der Unterrichtsorganisation sind in den nächsten Tagen möglich.
Wir informieren rechtzeitig, wenn sich etwas ändert.
Ich möchte alle Schülerinnen und Schüler sowie auch die Kolleginnen und Kollegen bitten, die
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie das konsequente Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung zu beachten bzw. einzufordern. Alle Maßnahmen sollen dem Ziel dienen, dass
wir nicht nur schnellstmöglich wieder in die komplette Präsenzbeschulung kommen, sondern
sie sollen auch dazu dienen, schnellstmöglich wieder normale Verhältnisse im öffentlichen und
privaten Lebensbereich herstellen zu können. Ziele, für die es sich lohnt, ein paar einfache Regeln einzuhalten.
Ich danke allen für Ihren Einsatz und ihr Verständnis in dieser für die gesamte Schulgemeinde
nicht einfachen Phase.
Mit freundlichen Grüßen

Marc Rhein
- Schulleiter -
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