
  

 

 

                 INTEGRIERTE GESAMTSCHULE DES LANDKREISES KASSEL MIT GANZTAGSPROFIL 

              Erich Kästner Schule  Friedrich-Ebert-Allee  34225 Baunatal  Tel. 05601-9798-0  Fax 05601-9798-18  poststelle@eks.baunatal.schulverwaltung.hessen.de 

ERICH KÄSTNER SCHULE BAUNATAL 

         Baunatal, den 12.06.2020 

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

 

seit Freitag, den 08.05.2020, gibt es durch die Landesregierung und das Kultusministerium 

neue Vorgaben im Hinblick auf die sukzessive Erweiterung der Präsenzbeschulung der Schüle-

rinnen und Schüler, die bisher im Homeschooling unterrichtet wurden. Ab dem 18.05. bis zu 

den Sommerferien soll an angestrebten 8 Präsenztagen in Abhängigkeit der örtlichen Bedin-

gungen (Nahverkehr, räumliche und personelle Bedingungen) die Beschulung erfolgen.  

 

Bis Ende Mai werden alle Schülerinnen und Schüler einmal in der Schule gewesen sein. Bis 

dahin ist die Präsenzschulzeit aufgrund der weiteren Beschulung der Abgangsschüler nur re-

duziert möglich. Ab Juni werden, da die Abgangsschülerinnen und –schüler vom weiteren Un-

terrichtsbesuch befreit sind, alle Schülerinnen und Schüler alle 4 Tage einen Präsenzschultag 

haben. An den Tagen dazwischen wird weiterhin Homeschooling stattfinden.  

 

Das Notbetreuungsangebot für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler (siehe Home-

page des Kultusministeriums), der Jahrgangsstufen 5 & 6, gilt selbstverständlich auch während 

dieser Zeit. Der Unterricht findet von 7.50 Uhr bis 12.25 Uhr statt, so dass alle Schülerinnen 

und Schüler ihre Busverbindungen gegen 13 Uhr bekommen werden. Denken Sie bitte daran, 

Ihre Kinder mit Mund-Nase-Masken auszustatten, da sonst eine Beförderung in den öffentli-

chen Verkehrsmitteln nicht möglich ist. Auch auf dem Schulgelände empfehlen wir das Tragen 

einer Maske. Während des Unterrichts ist das nicht erforderlich, da ja der Abstand eingehal-

ten wird und kooperative Soziallernformen nicht erlaubt sind. Es wird darüber hinaus bis zu 

den Sommerferien keinen Mensabetrieb geben. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Ge-

tränke und Essen mit. 

 

Bitte schicken Sie ihre Kinder, auch wenn nur leichte Anzeichen einer Erkrankung beziehungs-

weise Erkältung vorliegen, NICHT in die Schule. Wir haben zurzeit keinen Schulsanitätsdienst 

und bedingt durch die Reduzierung von engen Kontakten, ist eine Versorgung nur schwerlich 

möglich und sollte vermieden werden. Danke! Falls sich Ihr Kind oder eine weitere Person im 

gleichen Haushalt infiziert haben sollte, schicken Sie bitte Ihr Kind NICHT in die Schule. Es ist 

dann wichtig, dass Sie uns darüber sofort telefonisch informieren. Wenn Ihr Kind oder Sie als 

Elternteil der Risikogruppe zugehören, wird Ihr Kind NICHT beschult. Außer, Sie erklären 

schriftlich Ihr Einverständnis mit der Beschulung. 

 

Aus der beigefügten Übersicht können Sie entnehmen, wann Ihr Kind Präsenzunterricht in der 

Schule haben wird. Es werden weiterhin die bewährten Hygienevorschriften eingehalten, die 

erweiterte Schulordnung wird mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Der Zugang zur 

Schule wird für die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Jahrgänge an unterschiedli-

chen Stellen stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler mögen bitte den Hinweisschildern fol-

gen. Es wird eine strikte Trennung zwischen den Jahrgängen und den verschiedenen Aufent-

haltsbereichen geben. Darüber hinaus gibt es eine stärkere Präsenz an Aufsichten und der 

gleichzeitige Aufenthalt auf den Toiletten ist nur für eine Person begrenzt. Während des Vor-

mittags sind immer zwei Reinigungskräfte im Schulhaus, die die Toiletten, Tische usw. desinfi-

zieren.  

 

Jedem Jahrgangsteam ist freigestellt, welche Fächer mit welchem Inhalt für das restliche 

Schuljahr unterrichtet werden sollen. Nähere Informationen werden den Schülerinnen und 
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Schülern von ihren sie unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern gegeben. Wir werden bis 

Ende Mai alle Schülerinnen und Schüler, die eine 2.Fremdsprache erlernen, befragen, inwie-

weit sie daran interessiert sind, ein 2-stündiges wöchentliches Fremdsprachenangebot zu be-

kommen. Wir werden bei dementsprechenden Interesse, dieses Angebot einrichten. 

 

Die Klassen der Jahrgänge 5 bis 8 werden geteilt, da maximal 15 SuS in einer Lerngruppe unter 

Berücksichtigung der Abstandsregel sein dürfen. Die Jahrgänge 9 und 10 können entscheiden, 

ob sie ihre Schüler/innen in abschlussbezogene Gruppen einteilen. Die Lerngruppen bleiben 

immer zusammen. Es findet keine äußere Differenzierung in Mathe, Deutsch, Englisch oder 

weiteren Fächern statt. Die Differenzierung findet innerhalb der Lerngruppe statt.  

 

Lernkontrollen bzw. Leistungsüberprüfungen wird es in diesem Schuljahr nicht mehr geben. Es 

werden die von den Schülerinnen und Schülern bis zum 13.03. erbrachten Leistungen berück-

sichtigt und mit der Halbjahresnote zu verrechnen. Wenn allerdings positive Leistungen wäh-

rend der Zeit des Homeschoolings erbracht wurden, werden sie allerdings bei der Notener-

mittlung berücksichtigt. Falls keine oder suboptimale Leistungen aus welchen Gründen auch 

immer erbracht wurden, finden sie keine Berücksichtigung bei der Notengebung. Es finden 

keine Abstufungen statt, außer die Eltern wünschen das und sie stellen einen Antrag. Aufstu-

fungen sind selbstverständlich möglich. Widerspruchsfristen werden verlängert. Wie lange, 

werden wir abhängig vom weiteren Verlauf des Präsenzunterrichts im nächsten Schuljahr ent-

scheiden. Die Matrix lautet, den Schülerinnen und Schülern darf kein Nachteil entstehen.  

 

Am 03.07., dem letzten Schultag vor den Sommerferien, werden nicht alle Schülerinnen und 

Schüler in der Schule sein, um ihre Zeugnisse zu empfangen. Die Ausgabe der Zeugnisse wird 

gestaffelt in der letzten Schulwoche vor den Ferien stattfinden. Es kann also durchaus sein, 

dass einige Schülerinnen und Schüler entsprechend des beigefügten Stundenplans schon am 

30. Juni, 01. oder 02. Juli mit ihrem Zeugnis in die Sommerferien gehen. 

 

Da aus heutiger Sicht Versammlungen bis 100 Personen unter Berücksichtigung der Hygiene-

vorschriften des Landes Hessen stattfinden dürfen, planen wir, am 01. & 02. Juli unsere Ab-

gangsschülerinnen und Abgangsschüler in ihrem Klassenverband zu verabschieden. Die Verab-

schiedung wird unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften in unserer Sporthalle 

stattfinden. Jede Klasse bzw. die Gruppe der Abgangsschülerinnen und –schüler des Jahrgangs 

9 wird einzeln verabschiedet, wobei jede Schülerin / jeder Schüler 2 Begleitpersonen mitbrin-

gen darf. Nähere Informationen wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben. 

 

Wir versuchen den sukzessiven Schulstart und damit das Schuljahresende bestmöglich zu or-

ganisieren. Vielleicht wird es auch kurzfristige Änderungen geben müssen, da sich erst im 

Nachhinein Optimierungen oder Fehleinschätzungen ergeben. Bitte haben Sie dafür Ver-

ständnis und Geduld. Beachten Sie bitte auch die aktuellen Informationen auf unserer Home-

page. Alle gemeinsam bekommen wir es hin, die Gesundheit der uns anvertrauten Schülerin-

nen und Schüler, des Lehrpersonals und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer 

Schulgemeinde zu gewährleisten. Ich danke für Ihr Verständnis. 

 

Herzliche Grüße 

 

Jörg Hapke, Schulleiter 
 


