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Elternbrief 
 

zur Beschulung der Schülerinnen und Schüler  
der Jahrgangsstufen 9 und 10 ab dem 11.01.2021 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Nachgang zu meinem Elternbrief vom 07.01.2021 erhalten Sie nun Informationen zur Beschulung der 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10. Die Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums 
sehen für diese Jahrgangsstufen sowohl Präsenz- als auch Distanzunterricht vor. Hierbei wird innerhalb der 
Jahrgangsstufen nochmals unterschieden in der Zuordnung.  
 
Vorgesehen ist, dass alle Schülerinnen und Schüler der Abgangsklassen während des Zeitraums vom 
11.01.2021 bis zum 31.01.2021 Präsenzunterricht in der Schule erhalten. Das HKM hat für die Integrierten 
Gesamtschulen den Begriff Abgangsklassen wie folgt definiert: „Schülerinnen und Schüler an integrierten 
Gesamtschulen, die gemäß § 41 Abs. 3VOBGM an den zentralen Abschlussprüfungen der Bildungsgänge Haupt-
und Realschule teilnehmen“. Die IGS Busecker Tal setzt diese Vorgaben wie folgt um: 
 

I. Jahrgangsstufe 9 
a) Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem letzten Zeugnis die 

Abschlusserwartung „Hauptschulabschluss/Berufsorientierter Abschluss/ kein 
Hauptschulabschluss“ erhalten haben 

b) Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler, denen per Elternbrief eine freiwillige Teilnahme 
an der Hauptschulprüfung empfohlen wurde und die die Empfehlung angenommen haben 

Für diese Schülerinnen und Schüler, die somit an der Hauptschulprüfung teilnehmen müssen, war es in 
unserem Jahresplan vorgesehen, die Projektprüfungen mit dem Start in das neue Jahr stattfinden zu lassen. 
Dies werden wir jetzt umsetzen. 
Der Zeitraum vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 eröffnet uns die Möglichkeit, die Prüflinge innerhalb dieser 
Zeit mit intensiver Begleitung durch die Projektprüfung zu führen, da die übrigen Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 9 in diesen drei Wochen nicht im Präsenzunterricht sein werden. Eine fast leere Schule 
gewährleistet auch optimal die Einhaltung der Hygienevorschriften. Darüber hinaus erhalten die Prüflinge in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch weiterhin Präsenzunterricht. Den zeitlichen Ablauf der 
Prüfungsphasen und der Unterrichtsphasen sowie der Prüfungsbedingungen können Sie einem weiteren 
Schreiben entnehmen, welches direkt an die Prüflinge über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
versendet wird. 

• Die Prüflinge erhalten für Montag, den 11.01.2021 Aufgaben im Rahmen des Distanzunterrichts.  

• Erster Schultag für alle Prüflinge in Präsenzform in der Schule ist Dienstag, der 12.01.2021. Ab 
diesem Tag kommen bitte alle Prüflinge in die Schule. 

 
c) Distanzunterricht für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 mit der 

Abschlusserwartung Realschulabschluss  
Diese Schüler und Schülerinnen nehmen nicht an der Prüfung teil. Sie erhalten bis einschließlich 31.01.2021 
Aufgaben im Rahmen des Distanzunterrichts. 
Hier gelten die Regularien, die bereits in meinem letzten Elternbrief aufgeführt sind. 
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II. Jahrgangsstufe 10 
a) Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die mit dem letzten Zeugnis eine 

Abschlusserwartung „Realschulabschluss/kein Realschulabschluss“ erhalten haben  

• Diese Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 erhalten in der Zeit vom 11.01.2021 bis 
zum 31.01.2021 Präsenzunterricht im Wechselwochenrhythmus nach Stundenplan. Es 
beginnt die Y-Lerngruppe am 11.01.2021 im Präsenzunterricht.  

• Die Schülerinnen und Schüler der X-Lerngruppe beginnen mit dem Präsenzunterricht am 
Montag, den 18.01.2021.  

• Während des Zeitraumes des Distanzunterrichts erhalten die jeweiligen Schülerinnen und 
Schüler ihre Aufgaben über die bereits eingeübten Wege. 

 
Aufgrund der sich daraus ergebenden Anzahl von Schülerinnen und Schüler, können wir als Schule 
keinen durchgehenden Präsenzunterricht umsetzen.  
Alle Lehrerinnen und Lehrer befinden sich in der Organisation/Begleitung des Distanzunterrichts für alle 
Jahrgangsstufen sowie parallel im Präsenzunterricht und in der Prüfungsbegleitung. Daher ist es uns 
nicht möglich, fast die doppelte Anzahl an Lehrerinnen und Lehrern im Präsenzunterricht der 
Jahrgangsstufe 10 einzusetzen. Dies wäre nötig, um einen Abstand von 1,5 Metern in der Schule 
gewährleisten zu können. 
Wir greifen daher auf den bereits eingeübten und vertrauten Wechsel von Präsenz- und 
Distanzunterricht in x- und y-Wochen zurück. 

 
b) Distanzunterricht für Schülerinnen und Schüler, die mit dem letzten Zeugnis die 

Abschlusserwartung „Übergang in die gymnasiale Oberstufe (Ü11)“ erhalten haben  
Diese Schülerinnen und Schüler bleiben in der Zeit vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 im 
Distanzunterricht. Sie erhalten die Aufgaben in gewohnter Weise.  

 
Während des gesamten Zeitraumes bis zum 31.01.2021 werden, zusammen mit den Lernenden der 
Jahrgansstufen 5 und 6, täglich etwa 130 Lernende in der Schule sein. Aufgrund der sehr hohen 
Infektionszahlen im Landkreis achten wir in der Schule sehr darauf, dass die Hygienebedingungen 
eingehalten werden.  
Wir bitten ebenfalls alle Schülerinnen und Schüler darum, sich konsequent an die Hygieneregeln zu halten: 

Abstand halten – Hygiene beachten – Mund-Nasenbedeckung tragen – Lüften. 
 
 
Sollten Sie, liebe Eltern, aufgrund der besonderen Infektionslage im Landkreis Bedenken haben, Ihre Kinder 
in die Schule zu schicken, rufen Sie mich bitte an oder schreiben eine Email und hinterlassen eine 
Telefonnummer, so dass Sie zurückgerufen werden können. 
Selbstverständlich können auch andere Fragen an uns gerichtet werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dieter Maier 
Schulleiter 


