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Informationen zur Wiederaufnahme eines Teil-Schulbetriebs am 27.04.2020 
(Stand 25.04.2020) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach vielen Wochen Schulabstinenz beginnt am 27.04.2020 der Präsenzunterricht für die 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 (Q2) (und natürlich ihrer Lehrerinnen und 
Lehrer) unter besonderer Beachtung der von den Gesundheitsbehörden geforderten Hygiene-
vorgaben. In diesem „Schulversuch“ werden die Schüler*innen der Q2 zunächst nur in ihren 
beiden Leistungskursen und den Grundkursen der Fächer Deutsch und Mathematik in Grup-
pen von maximal 15 Personen pro Unterrichtsraum beschult.  
 
In der Schule gelten ab sofort die dem „Hygieneplan Corona für Schulen in Hessen vom 
22.04.2020“ entsprechenden Regeln. Sie finden diesen auf der Seite des Hessischen Kultus-
ministeriums unter:  

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_fuer_die_schulen.pdf 
Alle Schüler*innen werden am 27.04.2020 in den ersten beiden Stunden von ihren Tutor*innen 
über die Regularien informiert und erhalten eine Kurzfassung für den Umgang im Gymnasium 
Philippinum ausgehändigt. Sie finden diese dann auch auf der Homepage der Schule. 
Weiterhin gilt für Lehrer*innen und Schüler*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, weiter die Befreiung von 
der Anwesenheit in der Schule. Gleiches gilt für Lehrer*innen und Schüler*innen, die mit Ange-
hörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 

Wir haben in den vergangenen Tagen die Schule auf diesen Unterrichts-Neustart - so gut es 
uns unter den Voraussetzungen vor Ort möglich ist - vorbereitet. Mein besonderer Dank gilt 
hier ausdrücklich unserem Hausmeisterteam, dem Sekretariat und der erweiterten Schullei-
tung für den unermüdlichen Einsatz beim Planen und Umsetzen unter sich täglich verändern-
den Informationen und Anforderungen. Ich denke, wir haben gemeinsam einen gangbaren 
Weg gefunden und können unter der verantwortlichen Einhaltung der Vorgaben starten. 

Zu den Themen Übergänge/Versetzung, Abschlussprüfungen, Bewertung von unterrichtserset-
zenden Lernsituationen sowie Schulfahrten/Unterrichtsgänge/Betriebspraktika finden Sie alle 
aktuellen Informationen im Schreiben des Kultusministers unter: 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-schulen/fuer-schulleitungen/schrei-
ben-schulleitungen/schreiben-des-hessischen-kultusministers-zur-wiederaufnahme-des-schulbetriebs-

hessen-ab-dem-27042020 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche, bleiben Sie weiterhin abstands-
orientiert, hygienefixiert, aber vor allem zuversichtlich und wohlauf ! 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. 
Michael Breining 
Kommissarischer Schulleiter 
Gymnasium Philippinum Marburg 


