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Marburg, 23.10.2020
Unterricht in den nächsten Monaten

Liebe Schulgemeinde,
in den nächsten Wochen und Monaten wird es sicherlich immer wieder zu Änderungen im Schulbetrieb
kommen. Deshalb möchte ich Sie in diesem Brief grundsätzlich darüber informieren, auf welcher Basis
diese vorgenommen und wie sie kommuniziert werden.
Es ist eine große Herausforderung, dem Infektionsschutz auf der einen Seite und dem Recht auf
Bildung auf der anderen gerecht zu werden. Das Infektionsgeschehen verlangt ständige Anpassungen
in den Bereichen Hygiene und Unterrichtsorganisation. Dabei sind folgende Prozesse grundlegend.
Hygienemaßnahmen
Für alle Schulen gibt es einen hessenweiten Hygieneplan. Dieser ist die Grundlage unseres schulischen
Hygienekonzepts, das immer in Lang- und Kurzform auf der Schul-Homepage veröffentlicht wird. Da
immer nur Teile von Aktualisierungen betroffen sind, sind die Änderungen gelb markiert.
Eine Maskenpflicht im Klassenzimmer kann nicht von der Schule erlassen werden. Dies darf nur der
Landkreis. In Marburg ist nun für die Zeit vom 24.10. bis zum 20.11.2020 eine Maskenpflicht während
des Unterrichts angeordnet worden.
Unterrichtsorganisation
Der Unterricht an der Elisabethschule ist im Regelbetrieb in Klassen und Kursen organisiert. Kurse gibt
es nicht nur in der Oberstufe, sondern in allen Jahrgangsstufen (z.B. Religion, Ganztagsangebote). In
welchem Umfang Kurs- und Klassenunterricht möglich ist, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Je
größer der sogenannte Inzidenzwert, desto mehr Einschränkungen gibt es, um das Ansteckungsrisiko
auf möglichst kleine Gruppen zu beschränken.
Das Kultusministerium hat für dieses Schuljahr besondere Szenarien entwickelt, nach denen der
Unterricht je nach Pandemiesituation organisiert werden muss. Schulen können nicht selbstständig
entscheiden, nach welchem Szenario sie unterrichten. Diese Entscheidung trifft das Staatliche
Schulamt nach Vorgaben der Gesundheitsbehörde. Momentan befinden wir uns noch in Szenario 1
(Angepasster Regelbetrieb). Einzelne Maßnahmen des Szenario 2 (Eingeschränkter Regelbetrieb)
werden ab Montag umgesetzt. Die nächsten Steigerungsstufen sind das Wechselmodell (wie vor den
Sommerferien) und der Distanzunterricht (Schulschließung). Sollten sich hier Änderungen ergeben,
werden auch diese über die Homepage kommuniziert.
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit!
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