
  

 

 

 

 
 
 

Schulleitung 
 

n 
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium  Im Kloster 1  36381 Schlüchtern 

 

An 
die Schulgemeinde 
des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums 
 
 
 
 
 

Aktuelle Lage (Samstag, 18.04.2020; 14:00) 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit der Pressemitteilung des Hessischen Kultusministeriums vom 16.04.2020 ist klar, 
dass sich die Aussetzung des Regelunterrichtes noch einige Zeit hinziehen wird.  
Das Ulrich-von-Hutten-Gymnasium sieht sich den aktuellen Entscheidungen bzgl. erster 
Schritte hin zu einer gewissen Normalität gut vorbereitet. Gestern erhielten wir einen 
konkretisierenden Ministererlasses (https://kultusministerium.hessen.de/presse/presse-
mitteilung/kultusminister-lorz-wir-gehen-mit-der-oeffnung-die-ersten-schritte-zu-mehr-
schulischer-normalitaet) und möchten Sie und euch mit diesem Schreiben informieren. 

Dessen konkrete Umsetzung in so vielen Detailfragen wird unsere Schulleitung ab Mon-
tag in außerordentlichen Schulleitungssitzungen verfolgen.  
 
An dieser Stelle daher vorab nur ganz knapp die unseres Erachtens wichtigsten Punkte: 

1. Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 27. April 2020 
a. Die Abiturienten der Q4 müssen nicht mehr beschult werden. 
b. Durch Umstellung auf G9 haben wir in diesem Jahr bekanntermaßen keine Jahr-

gangsstufe Q2, d.h. wir werden zum 27.04.2020 in Ermangelung dieses „Ab-
schlussjahrgangs“ aller Voraussicht nach überhaupt keinen Unterricht anbieten. 

c. Die Modalitäten für Unterricht in allen weiteren Jahrgangsstufen werden noch be-
schlossen werden. 

d. Weitere Informationen zu Hygienemaßnahmen, Umgang mit Risikogruppen, etc. 
werden folgen. 
 

2. Schulfahrten, Unterrichtsgänge, Betriebspraktika etc. 
a. …werden bis zum Beginn der Herbstferien nicht sattfinden können. 
b. Angesichts des noch unklaren Pandemieverlaufs sollen Schulen zudem bis 

auf Weiteres keine Neubuchungen von Klassenfahrten außerhalb Deutsch-
lands für das Schuljahr 2020/21 vornehmen. 
 

3. Notbetreuung 
Wir bieten seit Beginn der Freistellung vom Unterricht eine Notbetreuung für Kinder 
der Jahrgangsstufen 5 und 6 an, deren Eltern die Voraussetzungen zu den soge-
nannten systemrelevanten Berufen erfüllen; detaillierte Informationen finden Sie 
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nach wie vor unter uvh.mkk.schule/2020/03/26/notbetreuung/. Der hessische Minis-
terpräsident Bouffier hat eine Ausweitung in Aussicht gestellt. Entsprechende Verän-
derungen werden wir gewohnt zeitnah kommunizieren. 
  

4. Bewertung der „unterrichtsersetzenden Lernsituationen“ 
Gemäß §73 HSchG darf keine Leistungsbewertung des Wissens und der Kompeten-
zen, die sich Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Freistellung vom Unterricht an-
geeignet haben, erfolgen! 
 

5. Online-Beschulung der Klassen 5 bis E 
In  den  nächsten  Wochen bleibt  die bisher praktizierte Art und Weise der Online-
Beschulung verbindlich: 

a. Allen Kollegen und allen Schülern ab Klasse 7 ist es technisch möglich, über 
die einheitliche Vorname.Nachname@uvhg.de-Adresse  

i. per Mail Aufgaben auszutauschen – und das nicht nur einseitig. 
ii. darüber in office365 eingerichteten Klassennotizbüchern/Teams ge-

meinsam an Projekten zu arbeiten. 
iii. fächerweise sich in einem Videochat/in einer Videokonferenz mit meh-

reren Personen (allerdings nur maximal vier sichtbar) zu unterhalten. 
b. alle Schülerinnen und Schüler haben einen Zugang zum Hessischen Schul-

portal, das wir seit Wochen mit Hochdruck für unsere Interessen weiter aus-
bauen; darüber werden verschiedene Tools zur Verfügung gestellt, die uns 
vorrangig für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wichtig erscheinen, da diese beiden 
Jahrgänge aus datenschutzrechtlichen Gründen noch keine Vorname.Nach-
name@uvhg.de-Adressen besitzen. 

Wir bitten euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass Ihr eure Aufgaben weiterhin so 
gut und verbindlich erledigt wie bisher. Eure Lehrerinnen und Lehrer stehen euch 
weiterhin gerne beratend zur Seite. Nehmt bitte weiterhin bei Verständnisfragen Kon-
takt auf. 

Weiterhin gilt der auf www.uvhg.de veröffentlichte Text, mit dem wir um das Ver-
ständnis aller Beteiligten werden möchten: „Auch das „Homeoffice“ unseres Kollegi-
ums für unsere Schüler geht nun in die zweite Woche. Vielen Dank allen Kollegen für 
deren großes Engagement bei der Unterstützung der Schüler durch elektronisch 
übermittelte Aufgaben und Arbeitspläne, die diesen helfen, die Unterrichtsinhalte zu 
erarbeiten und das eigenverantwortliche Lernen zu strukturieren.  
Behalten Sie, liebes Kollegium, weiterhin den maßvollen Umfang im Auge und bieten 
Sie den Schülern weiterhin technische Unterstützung bei der Nutzung von Lernplatt-
formen etc. an. 
Seien Sie, liebe Eltern und Schüler, genauso nachsichtig mit Arbeitsaufträgen, die 
Ihnen und euch möglicherweise zu umfangreich erscheinen, wie mit denen, die 
Ihnen und euch unzureichend erscheinen. Mit zunehmender Erfahrung wird sich 
auch hier das rechte Maß einstellen. Die technischen Voraussetzungen dazu sind 
schulischerseits jedenfalls gegeben." 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Andreas Schneider 
Kommissarischer Schulleiter 
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