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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im Anhang finden Sie ein offizielles Anschreiben seitens des Hessischen
Kutusministeriums.
Heute morgen hat sich bereits eine Arbeitsgruppe - bestehend aus Schulleitung,
Personalrat, Beratungs- und Förderzentrum und Verwaltung – getroffen, um die
organisatorische Umsetzung dieses Anschreibens an unserer Schule für alle
Beteiligten nachvollziehbar und umsichtig zu gewährleisten.
Folgende Schritte wurden vereinbart:
-

-

-

-

Ab sofort wird für alle Schülerinnen und Schüler der reguläre Unterricht an der
Alexander-von-Humboldt-Schule ausgesetzt.
Am kommenden Montag, 16.03.2020 öffnet die Schule einmalig. Dadurch wird
allen
Schülerinnen
und
Schüler
die
Möglichkeit
gegeben,
Unterrichtsmaterialien (Bücher, Hefte,…) abzuholen. Dazu besteht allerdings
keine Pflicht, es ist lediglich ein Angebot. Schülerinnen und Schüler, die
bereits alles Notwendige zuhause haben, sollen an diesem Tag nicht in die
Schule kommen.
Um am Montag zu gewährleisten, dass sich möglichst wenige Personen zur
gleichen Zeit im Schulgebäude oder Schulhof befinden, wird es einen Zeitplan
geben. Dieser gibt vor, zu welchem Zeitpunkt eine Jahrgangsstufe das
Gebäude betreten darf und das Gelände wieder verlassen muss. Die Klassen
werden in diesem kurzen Zeitraum von der Klassenleitung, einem Fachlehrer /
einer Fachlehrerin oder einem Mitglied der Schulleitung betreut.
Die Erlaubnis, das Schulgelände am Montag zu betreten, bezieht sich
ausschließlich auf die Schülerschaft. Allen anderen Personen ist dies
untersagt. Sollte es Beratungsbedarf geben, geht dies nicht im persönlichen
Gespräch, sondern nur telefonisch oder per Mail mit den Lehrkräften oder der
Schulleitung.
Ab Montag, 16.03.2020, 14:00 Uhr sind die Eingänge der Schule bis zum
Ende der Osterferien für die gesamte Schulgemeinde verschlossen.
Ausnahmen bilden die Verwaltungsmitglieder, Schulleitung und Handwerker.
Das Sekretariat ist bis zum Beginn der Osterferien in der Zeit von 08:00 –
13:00 Uhr postalisch, telefonisch und per Mail zu erreichen. Benötigte
Bescheinigungen können per Post versendet werden, der schulische
Briefkasten wird täglich kontrolliert.
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-

-
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Alleinerziehende Väter und Mütter, die einer Berufsgruppe angehören, welche
in kritischen Infrastrukturen arbeiten oder Eltern, bei denen beide Partner in
diesen Bereichen tätig sind, können Kinder bis einschließlich des sechsten
Schuljahres zur Betreuung anmelden.
Die Alexander-von-Humboldt-Schule wird diese Betreuung anbieten.
Betroffene Eltern bitte ich um die Zusendung einer Mail, falls sie eine
Betreuung benötigen. Bitte geben Sie dabei Ihre berufliche Tätigkeit und die
des Partners und den Zeitrahmen der benötigten Betreuungszeit an.
Nach Erhalt dieser Informationen melde ich mich weiteren Einzelheiten.
Alle Schülerinnen und Schüler werden ab Dienstag, „digital“ unterrichtet. Dafür
wird die Plattform IServ genutzt. Einzelheiten dazu erhalten Sie in einer
gesonderten Nachricht.
In der ersten Woche gilt dies nur für die Hauptfächer, danach für alle Fächer.
Die digitale Präsenz der Lehrkräfte entspricht dem Stundenplan. Dies
bedeutet, dass Unterrichtsmaterialien seitens der Lehrkräfte jederzeit
hochgeladen werden können, der Forenaustausch Schüler – Lehrer über den
Stundeplan vorgegeben ist.
Beispiel: Schülerin X hat mittwochs in der dritten Stunde Deutschunterricht.
Unterrichtsmaterialien kann die Schülerin jederzeit bearbeiten. Benötigt sie
aber Hilfen oder hat Fragen, ist der Deutsch - Fachlehrer am Mittwoch in der
dritten Stunde online und kann über IServ erreicht werden.
Nach derzeitigem Stand finden die Abschlussprüfungen 9H und 10R zu den
bekannten Zeitpunkten statt.
Alle Fahrten, Unterrichtsgänge und außerschulischen Veranstaltungen, die bis
zum Ende des Schuljahres 2019/20 geplant sind, sind abzusagen. Die
Abwicklung eventueller Stornokosten ist noch nicht abschließend geklärt. Dies
erfolgt zeitnah über das Kultusministerium.
Weitere Informationen erhalten Sie wie gewohnt per Mail. Parallel wird die
schulische Homepage im Bedarfsfall aktualisiert. Eine dienstliche
Kommunikation über soziale Medien (facebook, WhatsApp) ist aus
rtechtlichen Gründen nicht möglich.

Es ist mir bewusst, dass dieses eine Menge an Informationen sind und trotzdem
noch weitere Fragen entstehen werden. Bitte wenden Sie sich unter
peter.schmidt@avh-asslar.de an mich. Ich werde versuchen, Ihre Anliegen zu
bündeln und dann eine möglichst schnelle Rückmeldung zu geben.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die ruhige und besonnene
Zusammenarbeit mit der Eltern- und Schülerschaft bedanken. Dies ist nicht
selbstverständlich und ich weiß es sehr zu schätzen!
Mit freundlichen Grüßen
Peter Schmidt
Direktor

