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Elternbrief 11            Frankfurt, 15.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

mit dem erneuten Homeschooling finden wir uns alle in einer schwierigen Situation wieder.  

Wir sind sehr bemüht, den Schüler*innen auch in dieser Zeit das Lernen zu ermöglichen, sind 

dabei aber auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Die Rückmeldungen aus der ersten Wo-

che seitens einiger Schüler*innen und Lehrkräfte zeigen, dass wir insgesamt auf einem guten 

Weg sind. Jedoch nehmen einige Schüler*innen aus der Sekundarstufe noch nicht am On-

line-Unterricht teil. Bei technischen Problemen bitten wir Sie dringend, sich im Sekretariat zu 

melden (069 242686 70 oder sekretariat@hhs-frankfurt.de). 

  

Für die Durchführung des Distanzunterrichts gelten die folgenden Regeln:  

• Der Distanzunterricht findet in der Zeit vom 11.01. - 31.01.2021 statt. Eltern der 

Klasse 1 – 6 haben die Möglichkeit, ihre Kinder zur Notbetreuung anzumelden. 

• Der Umfang des Distanzunterrichts orientiert sich am Stundenplan (Mo - Fr, 8:15 - 

13:20h).  

• Manche Stunden (v.a. in der Sek 1) finden als Online-Unterricht statt, die Schüler*in-

nen erhalten aber auch Materialien, an denen sie selbständig arbeiten sollen.  

• Der Online-Unterricht erfolgt über Iserv. Die Teilnahme der SuS am Online-Unterricht 

ist, wenn die SuS zu Hause entsprechend ausgestattet sind, verpflichtend. Um die Un-

terrichtsituation so real wie möglich zu gestalten, müssen die SuS ihre Kameras ein-

schalten. Sollten Sie keine Kamera mit Mikrofon besitzen, bitten wir Sie, eine zu be-

sorgen.  

• Sollte Ihr Kind erkrankt sein, melden sie ihr Kind bei den Klassenlehrkräften oder im 

Sekretariat ab. 

• Bei technischen Problemen (Teilnahme am Online-Unterricht) melden sich die Eltern 

bei den Lehrkräften oder im Sekretariat. 
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• Fehlzeiten von Schüler*innen sind von den Lehrkräften zu notieren und sind zeugnis-

relevant. 

• Die Schüler*innen erhalten Arbeitsmaterialien elektronisch oder per Post.  

• Die Arbeitsergebnisse des Distanzunterrichts sind bewertungsrelevant und fließen in 

die Zeugnisnote ein. 

- Die Schüler*innen, die elektronisch arbeiten, stellen den Lehrkräften die Ar-

beitsergebnisse elektronisch zur Verfügung. 

- Schüler*innen, die nicht elektronisch arbeiten, fotografieren die Ergebnisse 

ab oder schicken sie per Post an die Lehrkräfte zurück. 

• Um den Schüler*innen eine Möglichkeit für Kontakte zu geben, haben wir beschlos-

sen, die Videokonferenzräume in den Pausen nicht zu schließen. Dies setzt aber vo-

raus, dass die Schüler*innen sich angemessen verhalten. Beschimpfungen und Belei-

digungen sind in den Konferenzräumen und in den Chats verboten und werden von 

uns daher nicht geduldet.   

 

Am 29.01.2021 sollten eigentlich die Halbjahreszeugnisse ausgegeben werden. Bislang ha-

ben wir vom Kultusministerium noch keine Information über das Prozedere der Ausgabe er-

halten, sobald wir Näheres wissen, werden wir Sie informieren. 

 

Die Schüler*innen der Klasse 9/10, die dieses Jahr die Zentralen Abschlussarbeiten schrei-

ben werden, haben ab der kommenden Woche 2 Tage Präsenzunterricht, jeweils in den 

Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch. 

Die Termine für die Zentralen Abschlussarbeiten wurden bereits verschoben, sie finden nun 

zu den folgenden Terminen statt: 
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Angesichts der sich nicht wirklich verbessernden Pandemie-Lage, rechnen wir mittlerweile 

fest damit, auch im Februar mindestens teilweise weiterhin auf Distanzunterricht auswei-

chen zu müssen. 

Wir wissen um die teils schwierigen Betreuungs- und Unterstützungssituationen zu Hause, 

bitten Sie aber, Ihr Kind bei der Einhaltung der Unterrichtspflicht und Einhaltung der Regeln 

zu unterstützen und mit den Lehrkräften im Kontakt zu bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Tanja Marquardt  Bettina Hoffmann 

(Schulleitung)   (Stv. Schulleitung) 

 


