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Inkrafttreten der Stufe 1 des hessischen Zwei-Stufen-Plans
ab Dienstag, den 25. Mai 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Johann-Heinrich-Alsted-Schule
Gute Nachrichten für die Schülerinnen und Schüler der Stufen 1 bis 6 sowie der
Abschlussklassen im Lahn-Dill-Kreis: Auch heute weist das RKI hier eine Inzidenz
unter 100 aus, der Wert beträgt 62,0.
Damit tritt ab Dienstag, 25. Mai 2021, Stufe 1 des hessischen Zwei-Stufen-Plans in
Kraft. Konkret bedeutet das:
• Für die Grundschule:
Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 kehren in den täglichen Präsenzunterricht zurück.
Dieser wird als eingeschränkter Regelbetrieb unter Einhaltung der bekannten
Hygienebestimmungen durchgeführt.
Für die Woche vom 25.5.-28.5.21 werden wir den Klassenlehrerunterricht
beibehalten. Es gelten für diese Woche die Unterrichtszeiten:
Klasse 1 und 2: 2. – 5. Stunde
Klasse 3 und 4: 2. – 6. Stunde
• Für die Förderstufe:
Die Klassenstufen 5 und 6 werden nach dem ursprünglichen Stundenplan mit
allen Fachlehrern in der gesamten Klassenstärke unterrichtet.
• Für die Abschlussklassen:
Die H9a, H9b, die R10 und die PuSch-Klasse werden nach regulärem
Stundenplan in gesamter Klassenstärke unterrichtet.
• Für die Jahrgangsstufen 7-9:
Hier bleibt das bereits in den letzten zwei Wochen praktizierte Wechselmodell
in den zugewiesenen Gruppen A und B weiterhin bestehen.
Sollte die Inzidenz für weitere 14 Tage unter 100 bleiben oder sogar für
mindestens fünf Tage unter 50 fallen, so gilt ab dem nächsten Tag Stufe 2 mit
folgenden Regelungen:
Auch die Jahrgangsstufen ab Jahrgangsstufe 7 kehren in den täglichen
Präsenzunterricht (eingeschränkter Regelbetrieb) zurück.
• Eine Notbetreuung wird nicht mehr angeboten

• Für alle Schülerinnen und Schüler gilt:
Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss der Regelung zufolge in den
Klassenräumen dann nicht mehr eingehalten werden, die Masken- und
Testpflicht bleibt aber bestehen.
• Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist also nach wie vor das
Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske, das Einhalten der
Hygieneregelungen sowie das zweimalige Testen pro Schulwoche. Alternativ
kann ein sogenannter „Bürgertest“ als Nachweis dienen, er darf aber nicht älter
als 72 Stunden sein.
• Kinder von Eltern, die nicht in die Verwendung der Schülerselbsttests und der
damit Verbundenen Datenschutzbestimmungen eingewilligt haben, dürfen nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen und müssen die entsprechenden Aufgaben im
Homeschooling bearbeiten. Viele Lehrkräfte bieten inzwischen die Möglichkeit,
per Videokonferenz live am Unterricht teilzunehmen. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass dies aber nicht in allen Klassenräumen und Schulstufen
umsetzbar ist.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Wir freuen uns sehr, dass sich die Inzidenzen nun kontinuierlich nach unten bewegen
und sind guter Hoffnung, dass es so weitergeht.
Erfreulich ist, dass bei etwa 2000 Testungen an der Schule noch kein einziger positiver
Fall aufgetreten ist.
Besonders erfreulich ist aber, dass der Start in den Wechselbetrieb ganz hervorragend
geklappt hat. Lehrer wie Kinder haben sich sehr auf den Start gefreut.
Persönlich möchte ich Ihnen gerne rückmelden, wie begeistert ich von den
Schülerinnen und Schüler der Johann-Heinrich-Alsted-Schule bin. Ich war bereits in
mehreren Klassen, um mich vorzustellen, gebe selber auch Unterricht und habe schon
einige Gespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schüler geführt. Auch wenn ich
noch nicht alle kennenlernen durfte, so kann ich doch sagen, dass ich eigentlich nur
tollen Kinder begegnet sind. Seien Sie stolz auf sich und Ihre Kinder.
Bleiben Sie weiterhin optimistisch gestimmt. Bei Fragen stehen wir sehr gerne zur
Verfügung, mit freundlichen Grüßen,
Dirk Schweitzer
Rektor i. K.

