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Weidigschule, Im Vogelsang 8, 35510 Butzbach 
 

An alle Eltern der 
Weidigschülerinnen und -schüler 
 

Butzbach, 12.05.2020 
 
 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und wichtige Hinweise 
 
 
Liebe Eltern, 

am kommenden Montag ist es endlich soweit: Ihre Kinder werden jahrgangs- und tageweise 
wieder in die Schule gehen. Ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben erläutern, wie wir den 
Präsenzunterricht an der Weidigschule organisieren und Ihnen bzw. Ihren Kindern wichtige 
Hinweise für den Start geben. 

Zunächst einmal kann ich Ihnen mitteilen, dass wir für alle Klassen mindestens zehn 
Präsenzunterrichtstage anbieten können. Es werden maximal 2 bis 2,5 Jahrgangsstufen an einem 
Tag unterrichtet. Der Unterricht findet in der Regel von der 1. bis zur 6. Stunde statt. Um die 
Begegnungen der Schülerinnen und Schüler untereinander so gering wie möglich zu halten, 
werden die zwei großen Pausen versetzt stattfinden.  

Der Unterricht in den Hauptfächern ist mit mindestens zwei Stunden immer sichergestellt, jedoch 
kann es sein, dass eine andere (Fach-)Lehrkraft Ihr Kind im Präsenzunterricht unterrichtet. 
Allerdings wird dann der Unterricht mit der Lehrkraft, die nicht für Präsenzunterricht zur 
Verfügung steht, koordiniert. Wenn in einer Klasse Lehrkräfte mit Nebenfächern zur Verfügung 
stehen, haben wir auch Unterricht in diesen Fächern eingeplant. Dies ist jedoch nicht in allen 
Klassen der Fall. Die Fächer Sport, Religion/Ethik, Kunst, WPU sowie Musik können derzeit gar nicht 
angeboten werden, was entweder an den Vorgaben des Hygieneplans oder der mangelnden 
Verfügbarkeit der Lehrkräfte liegt. Bei der Planung sind wir so vorgegangen, dass wir das Maximum 
dessen anbieten, was wir unter den gegebenen Umständen anbieten können. Sie können sich 
sicher sein, dass alle Lehrkräfte wissen, dass die Wissensstände der verschiedenen Klassen zu 
Beginn des kommenden Schuljahres unterschiedlich sein können und entsprechend darauf 
reagieren werden. Sehr häufig gibt es auch Absprachen der Fachlehrer einer Jahrgangsstufe, damit 
zumindest ein gemeinsamer Wissenstand in bestimmten Fächern gegeben ist. 

Die Einführungsphase und die Klassen des Jahrgangs 7 werden montags und donnerstags ihre 
Präsenzunterrichtstage haben. Die Jahrgangsstufe 6, die Klassen 8a, b und c sowie der Jahrgang 10 
kommen immer dienstags sowie an zwei Freitagen (29.05. und 05.06.). Die Jahrgänge 5 und 9 
sowie die Klassen 8d und 8e kommen mittwochs sowie ebenfalls an zwei Freitagen (19.06. und 
26.06). 

Sie erhalten den genauen Plan für die Klasse Ihres Kindes spätestens Ende der Woche über die 
Klassenleitungen. Über den Ablauf der Zeugnisausgabe am 03. Juli erhalten Sie zu einem späteren 
Zeitpunkt weitere Informationen. 
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Umsetzung des Hygieneplans des Landes Hessen für Schulen an der Weidigschule 

In jedem Raum werden maximal 15 Schülerinnen und Schüler sitzen. Dazu werden die Klassen von 
den Klassenleitungen aufgeteilt. Über die Klassenleitungen erfahren Sie bzw. die Kinder, in welcher 
Gruppe sie sind und in welchem Raum sie sich am ersten Tag einfinden sollen. Bitte sehen Sie 
davon ab, zur Einteilung der Gruppen noch Wünsche an die Klassenleitungen heranzutragen. Die 
geteilten Klassen werden in benachbarten Räumen von einer Lehrkraft unterrichtet – außer in den 
Jahrgängen 5 und 6, in denen wir eine zusätzliche Aufsicht in dem Raum bereitstellen, in dem die 
unterrichtende Lehrkraft gerade nicht sein kann. 

Für die Abläufe innerhalb des Schulgebäudes haben wir ein Wegekonzept erstellt. Dieses sieht ein 
grundsätzliches „Rechtsgeh-Gebot“ vor: Man geht rechts die Treppe hoch und auch rechts wieder 
hinunter. In den Fluren läuft jeder so, dass die rechte Schulter möglichst nah an der Wand ist – auf 
diese Weise ist der erforderliche Sicherheitsabstand gut einzuhalten. Als zusätzliche Hilfe haben 
wir an den entsprechenden Stellen Pfeile angebracht. 

Die Klassenräume sind nicht abgeschlossen, sodass die Kinder bei Ankunft direkt in den Raum 
gehen können. Dazu benutzt bitte jeder den Eingang, der dem Raum am nächsten ist, um größere 
Schüleransammlungen zu vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler sollen besonders in den Fluren 
keinesfalls nebeneinander laufen, sondern immer hintereinander, damit der Mindestabstand 
stets gewahrt bleibt. 

In den Räumen sind die Tische und Stühle bereits so gestellt, dass der Mindestabstand eingehalten 
wird. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass diese Sitzordnungen unbedingt eingehalten 
werden müssen und keine Stühle verstellt werden dürfen. In jedem Raum stehen Seife und 
Einmalhandtücher in ausreichender Menge zur Verfügung. Sollte die Seife leer sein, kann bei den 
Hausmeistern neue nachgeholt werden. Bitte dafür die leeren Behälter mitbringen! 

Die Fenster müssen regelmäßig komplett zum Lüften geöffnet werden. Die kleinen Pausen werden 
in der Regel im Raum verbraucht, in den großen Pausen darf auch nach draußen gegangen werden. 
Dort sind Gruppenspiele allerdings verboten. 

Die Toiletten können jeweils nur von einem Schüler/einer Schülerin benutzt werden. Die 
Schülerinnen und Schüler sollen die Toiletten möglichst nur auf der Ebene benutzen, auf der sie 
Unterricht haben. Um Staus in den Pausen zu vermeiden, ist der Toilettengang während des 
Unterrichts zu empfehlen. Auch die Toiletten auf dem 200er-Flur sind benutzbar, da die Räume 
auf dieser Ebene derzeit nicht belegt sind. Dies wird sich erst während des mündlichen Abiturs 
(28.05. bis 05.06.) ändern. Die äußeren Türen der Toilettenanlagen haben innen ab sofort einen 
Drehknauf zum Verschließen, so dass sichergestellt ist, dass sich immer nur eine Person in der 
Toilettenanlage aufhält. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, diesen Drehknopf zu benutzen, damit 
niemand sonst in die Toilettenanlage gehen kann. 

Weiterhin gilt: Wesentlich für die Sicherheit und Gesundheit von Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräften ist, dass sich alle an das Abstandsgebot und die Empfehlungen zum Händewaschen 
halten! 

Am ersten Tag des Präsenzunterrichts erfolgt noch einmal eine ausführliche Besprechung des 
Hygieneplans sowie der neuen Regeln durch die unterrichtenden Lehrkräfte.  
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Leider kann gemäß dem Hygieneplan des Landes Hessen für Schulen ein Pausen-/Kioskverkauf 
durch Weidigs Esspunkt nicht angeboten werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind entsprechend 
Verpflegung (besonders Getränke) mit. 

Der Weg zur Schule und wieder nach Hause 

Das Tragen von Masken im ÖPNV ist Pflicht, gilt also in allen Bussen und Zügen. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Maske in der Schule ist nicht verpflichtend, wird allerdings empfohlen, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (z. B. auf den Fluren bei größeren Gruppen). 

An den Stellen, an denen die Busse abfahren, sind entsprechende Markierungen angebracht. Eine 
Aufsicht wird zusätzlich dafür sorgen, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.  

Schon „vor Corona“ war die Verkehrssituation in der Straße „Im Vogelsang“ zu Unterrichtsbeginn 
und -ende zum Teil chaotisch. Dies liegt zum großen Teil an Eltern, die ihre Kinder unbedingt bis 
vor die Tür des Schulgebäudes fahren wollen. Ich bitte Sie dringend darum, Ihre Kinder ab Montag 
in der Kleeberger Straße oder der Taunusstraße aus dem Auto steigen zu lassen, damit größere 
Menschenansammlungen vor der Schule vermieden werden – dies hat schon einmal gut 
funktioniert, als wir vor der Schule eine größere Baustelle hatten. Wir rechnen auch mit erhöhtem 
Fahrradaufkommen, so dass auch im Interesse der Radfahrer so wenig Autos wie möglich durch 
den Vogelsang fahren sollten. An der Straßenseite gegenüber der Schule gilt nach wie vor ein 
absolutes Halteverbot. Sollte die Situation zu unübersichtlich werden, werde ich mich ggfs. an das 
Ordnungsamt mit der Bitte um Unterstützung wenden.  

Klassenarbeiten und Klausuren, Versetzung und freiwillige Wiederholung 

Sie wissen ja bereits, dass in diesem Schuljahr grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler versetzt 
werden. Dennoch führen derzeit alle Klassenleitungen Gespräche mit den Eltern der Kinder, von 
denen die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen denken, dass sie den Anforderungen des 
nächsten Schuljahres vielleicht nicht gewachsen sind. Auch Sie selbst können sich an die 
Klassenleitungen wenden, wenn Sie denken, dass eine freiwillige Wiederholung für Ihr Kind besser 
ist. 

Nicht in allen Fächern gibt es einen schriftlichen Leistungsnachweis (Arbeit, Lernkontrolle oder 
Klausur), der vor dem 13. März erbracht wurde und damit die Basis für den schriftlichen Teil der 
Note bilden kann. Die Lehrkräfte, die Ihr Kind unterrichten, werden sorgfältig abwägen und es von 
der jeweiligen Situation in der Lerngruppe abhängig machen, ob es sinnvoll ist, noch eine Arbeit 
zu schreiben. Dabei gilt wie auch im regulären Unterricht, dass nur nach entsprechender 
Vorbereitung und Ankündigung eine Arbeit geschrieben wird. 

Für die Einführungsphase stellt sich das ein wenig anders dar: Um den Schülerinnen und Schülern 
für die Wahl ihres Leistungskurses eine gute Entscheidungsgrundlage zu geben, dürfen in den 
Orientierungskursen noch schriftliche Leistungsnachweise durchgeführt werden, sofern noch 
keiner vorliegt.  
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Nachmittagsangebot 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sämtliche AGs derzeit nicht angeboten werden können. 
Wir bieten allerdings ein Betreuungsangebot für diejenigen an, die dieses benötigen. Dieses 
Angebot ist begrenzt auf den Tag bzw. die Tage, an dem/denen das Kind am Präsenzunterricht 
teilnimmt. 

Nur Kinder, die auch bereits vor dem 13. März 2020 für die Betreuung angemeldet waren, können 
auch am aktuellen Angebot bis zu den Sommerferien teilnehmen. Frau Kleespies, die 
Koordinatorin unseres Ganztagsangebots, wird sich mit den Eltern in Verbindung setzen, die das 
betrifft, und steht Ihnen auch für Rückfragen zur Verfügung (jjwk-gb.weidig@jj-ev.de).  

Die Regeln für die Notbetreuung gelten unverändert weiter. 

Eigenverantwortung 

Wir haben uns als Schule die größte Mühe gegeben, sowohl die Abstands- und Hygieneregeln 
umzusetzen als auch Ihren Kindern weiterhin ein pädagogisch sinnvolles Angebot zu machen. Ob 
die Umsetzung gelingt, liegt aber auch an Ihnen und Ihren Kindern. Bitte besprechen Sie das, was 
ich Ihnen in diesem Brief erläutert habe, ausführlich mit Ihren Kindern. Weisen Sie sie darauf hin, 
dass sie mit ihrem eigenen Verhalten wesentlich zum Gelingen dieses Konzepts beitragen können. 
Sollte es Ihrem Kind auf Dauer nicht gelingen, sich an die verabredeten Regeln zu halten, werden 
wir es ggfs. vom Präsenzunterricht ausschließen müssen, um andere zu schützen.  

 

Ich freue mich sehr darauf, dass die Schule endlich wieder für unsere Schülerinnen und Schüler 
geöffnet werden kann, und hoffe, dass sich die Abstands- und Hygieneregeln gut umsetzen lassen. 
Ich weiß, dass viele von Ihnen der Schulöffnung mit einiger Skepsis gegenüberstehen, während 
andere einfach nur froh über ein Stückchen Normalität sind. Es ist für uns alle nicht leicht, mit den 
unterschiedlichen Erwartungen, die an uns herangetragen werden, umzugehen. Genau wie wir tun 
auch Sie Ihr Möglichstes in diesen verrückten und unsicheren Zeiten. Lassen Sie uns auch weiterhin 
gemeinsam versuchen, aus dieser Situation für unsere Schülerinnen und Schüler, Ihre Kinder, das 
Beste zu machen. 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
Annette Pfannmüller 
Schulleiterin 

mailto:jjwk-gb.weidig@jj-ev.de

