Liebe Schülerinnen und Schüler der Höheren Berufsfachschule 11 und 12,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das aktuelle Infektionsgeschehen entwickelt sich auch im Einzugsgebiet unserer Schule
besorgniserregend.
Wir haben den kritischen Inzidenzwert von 100 überschritten und rechnen mit einem weiteren
Anstieg. Damit haben wir die höchste Eskalationsstufe des Konzeptes des Landes Hessen
für kreisfreie Städte und Landkreise zur Eindämmung von SARS-CoV-2 in Hessen erreicht.
Das Kultusministerium hat ein Eskalationsmodell für den Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21
aufgestellt und dabei vorgesehen, dass die verschiedenen Stufen durch das zuständige
Gesundheitsamt ausgelöst werden.
Das Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg hat die Situation gemeinsam mit
dem Staatlichen Schulamt Weilburg bewertet und ist am Donnerstag zu der Erkenntnis
gelangt, dass ab dem kommenden Montag (02.11.2020) die Eskalationsstufe 3 umgesetzt
werden muss.
Um die Maßnahmen zu realisieren, haben wir für unserer Schule den Unterricht in der HBFS
11 und 12 folgendermaßen organisiert:
• Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer teilen die Klasse in Lerngruppe A und B
• Die jeweilige Gruppenzugehörigkeit wird durch die Klassenlehrerin bzw. den
Klassenlehrer bis spätestens Samstag kommuniziert und bleibt bis zum Ende der
Maßnahme unverändert.
• Der Unterricht ist in Woche AB bzw. Woche BA organisiert. Der erste Buchstabe
zeigt dabei an, welche Gruppe in der jeweiligen Woche mit dem Präsenzunterricht
beginnt.
• Woche AB: Die Gruppe A hat am Montag (02.11.2020) und Dienstag (03.11.2020)
Präsenzunterricht nach Stundenplan. Die Gruppe B ist an diesen Tagen im häuslichen
Distanzunterricht.
Die Gruppe B hat am Mittwoch (04.11.2020), Donnerstag (05.11.2020) und Freitag
(06.11.2020) Präsenzunterricht nach Stundenplan. Die Gruppe A ist an diesen Tagen
im häuslichen Distanzunterricht.
• In der darauffolgenden Woche gibt es einen Wechsel der Unterrichtstage.
Woche BA: Die Gruppe B hat dann am Montag (09.11.2020) und Dienstag
(10.11.2020) Präsenzunterricht nach Stundenplan. Die Gruppe A ist an diesen Tagen
im häuslichen Distanzunterricht.
Die Gruppe A hat am Mittwoch (11.11.2020), Donnerstag (12.11.2020) und Freitag
(13.11.2020) Präsenzunterricht nach Stundenplan. Die Gruppe B ist an diesen Tagen
im häuslichen Distanzunterricht
• Die Modelle Woche AB und Woche BA wechseln danach im wöchentlichen Rhythmus.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich im häuslichen Distanzunterricht befinden,
haben in dieser Zeit Aufgaben zu bearbeiten, die auf der Kommunikationsplattform
Teams entsprechend eingestellt werden. In einigen Lerngruppen bzw. in einigen
Fächern ist der Präsenzunterricht so organisiert, dass die Schülerinnen und Schüler,
die sich im häuslichen Distanzunterricht befinden, über Teams am Präsenzunterricht
teilnehmen. Es ist deshalb wichtig, auch im häuslichen Distanzunterricht die Zeiten
des Stundenplans einzuhalten.
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• Der Präsenzunterricht findet gemäß dem aktuellen Stundenplan statt. Bitte beachten
Sie, dass der Präsenzunterricht natürlich bewertet wird und in dieser Zeit auch eine
Bewertung in Form von Lernstandskontrollen (Klassenarbeiten, Hausaufgabenüberprüfungen, Referaten usw.) stattfinden kann.
Ich kann Ihnen keine Auskunft darüber geben, wie lange diese Phase dauern wird.
Es kommt jetzt entscheidend auf uns alle an, das Infektionsgeschehen einzudämmen, damit
wir möglichst bald wieder in einen normalen Regelbetrieb zurückkehren können.
Deshalb appelliere ich an Ihre Vernunft und Einsicht, die geltenden Regeln unbedingt
einzuhalten.
Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles dafür tun werden, damit sich diese besondere
Situation möglichst nicht nachteilig für Sie bzw. Ihre Kinder auswirkt.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe sehr, dass wir die Pandemie möglichst alle
unbeschadet überstehen.
Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll.

Stefan lag

Stefan Laux
Schulleiter der FDS
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