GESAMTSCHULE WALLRABENSTEIN

Hünstetten, den 11.08.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft,
inzwischen geht die Ferienzeit zu Ende und wir hoffen, dass Sie alle eine erholsame Zeit verbracht
haben, um Kraft zu schöpfen. Teilweise waren Lehrer/-innen und Schüler/-innen sehr fleißig und
haben die Ferien genutzt, um in der Summerschool sich auf das kommende Schuljahr
vorzubereiten.
Heute möchte ich Sie über den Ablauf der kommenden Woche informieren. Immer vorbehaltlich
der Entwicklungen der Neuinfektionen mit Covid-19 planen wir für alle Klassen Folgendes:
Am Montag ist für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7 von der 2. – 5. Stunde
Unterricht bei/-m der Klassenlehrer/-in. Für die Schülerinnen und Schüler der 8. – 10. Klasse findet
der Unterricht von der 2. – 6. Stunde ebenfalls bei/-m der Klassenlehrer/-in statt. Es erfolgt neben
der Ausgabe der Stundenpläne auch die Information zum Umgang mit den Hygieneregeln und eine
Einweisung in die Pausenregelung.
Am Dienstag folgt dann die Einschulung der neuen 5. Klassen. Die Klassen 5 c & d treffen sich auf
dem „Roten Platz“ der Schule um 8:30 Uhr zu einer kurzen Begrüßung. Anschließend erwartet die
Schüler Unterricht bei den Klassenlehrern Herrn Ostwald und Frau Raabe-Fritsch bis 12:30 Uhr. Die
Klassen 5 a & b werden ebenfalls am „Roten Platz“ begrüßt, allerdings erst um 10:00 Uhr. Auch hier
findet im Anschluss Unterricht bei den Klassenlehrerinnen Frau Schneider und Frau Duma bis 13:10
Uhr statt.
Alle übrigen Klassen haben ebenfalls am Dienstag noch Unterricht bei den Klassenlehrern. Die
Klassen 6 & 7 kommen von der 1. – 5. Stunde und die Klassen 8 – 10 von der 1. – 6. Stunde.
Ab Mittwoch beginnt dann der Unterricht nach den regulären Stundenplänen.
Alle Schülerinnen und Schüler warten bitte wie vor den Sommerferien besprochen an den
Wartepositionen auf dem Schulhof unter Einhaltung der Abstandsregelungen bis die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sie abholen und in die Räume begleiten. Hier nehmen die
Kinder feste Sitzplätze ein, die in einem Sitzplan festgehalten werden.
Beim Gang auf die Toiletten oder beim Besuch der Cafeteria, also überall da, wo es eng werden
könnte, ist das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung obligatorisch. Ob in den Unterrichtsräumen eine
Maske getragen werden muss, ist derzeit noch nicht entschieden.
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Für Schülerinnen und Schüler, die zur Gruppe der Risikopatienten gehören, und die nicht im
Präsenzunterricht teilnehmen können, bitten wir um Vorlage eines gültigen Arztattestes. Auch hier
arbeiten wir derzeit an der Umsetzung von technisch Machbarem. Die Digitalisierung der Schule ist
leider noch nicht so weit, dass in allen Räumen ausreichend WLAN und Datenvolumen zur
Verfügung stehen, um eine Videoschaltung, wie vom Kultusminister Prof. Dr. Lorz vorgeschlagen,
durchführen zu können. Es freut mich jedoch, dass wir in den Ferien die Zusage erhielten, dass die
IGS Wallrabenstein noch in diesem Jahr an das Glasfasernetz angeschlossen werden soll. Auch die
Ausleuchtung mit WLAN in allen Gebäudeteilen ist so schnell wie möglich vorgesehen.
In der ersten Woche erhalten alle neuen Schülerinnen und Schüler einen Zugang zum Schulportal
Hessen (früher LANIS) der Gesamtschule Wallrabenstein. Der einfachste Zugang gelingt über die
Homepage der Schule und dort über den LANIS-Button. Bitte nutzen Sie und Ihre Kinder regelmäßig
diese digitale Kommunikationsmöglichkeit.
In diesem Schreiben möchte ich Sie auch über personelle Veränderungen an der Gesamtschule
Wallrabenstein informieren: Frau Fischer und Frau Wolf-Eckerth sind mit dem Ende des letzten
Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Herr Lelkes wurde aus persönlichen
Gründen nach Baden-Württemberg versetzt. Frau Guse beglückwünschen wir auf diesem Weg zur
Beförderung. Sie wurde die neue Hauptschulzweigleiterin der Limesschule. Allen Kolleginnen/-en,
die die Schule verlassen haben, danken wir für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement und
bedauern ihren Verlust, der Lücken hinterlässt.
Zum neuen Schuljahr begrüßen wir als neue Kolleginnen unsere ehemalige LiV Frau Schneider
(Englisch/Powi), Frau Duma (Deutsch/Sport) und Frau Hübenthal (Mathe/Deutsch). Besonders
gefreut hat mich jedoch, dass die Stellvertreterstelle neu besetzt wurde: Ich möchte die
Gelegenheit nutzen, um meine neue Stellvertreterin Frau Pia Desimoni an der IGS Wallrabenstein
aufs Herzlichste „Willkommen!“ zu heißen. Allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich für die neue
Wirkungsstätte „Viel Kraft, Gesundheit und alles Gute!“
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaft, wir halten Sie über die
Homepage, den E-Mailverteiler, die ABBUTAPP und das Schulportal (LANIS) über weitere
Entwicklungen auf dem Laufenden, sollte sich die Situation ändern.
Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr!
Herzlichst

Telefon: 06126-225-0
Mobil: 0173-8899905
theis@igs-wallrabenstein.de
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