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17.04.2020 

Aktuelle Informationen 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern 

 

auf seiner Homepage informiert das Hessische Kultusministerium über die aktuellen Vereinba-

rungen zu den Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID19-Epi-

demie: 

 

„Der Schulunterricht startet in Hessen schrittweise ab dem 27. April für rund 230.000 Schü-

ler*innen. Begonnen wird mit den Abschlussklassen von Haupt-, Real- und Berufsschulen sowie 

den vierten Klassen der Grundschulen. Auch für die 12. Klassen fängt die Schule am 27. April 

wieder an, die Abiturient*innen müssen nur noch zur mündlichen Prüfung erscheinen. Um die 

Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten, werden die Klassen auf eine 

maximale Größe von 15 Schüler*innen verkleinert.“ 

 

 

Für die praktische Umsetzung der Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums am Georg-

Büchner-Gymnasium gelten die folgenden Regelungen: 

 

 Für die Q2 beginnt der Unterricht ab 27. April 2020. Über Aufteilung von Lerngruppen, 

Räume, Stundenpläne usw. werden wir im Laufe der nächsten Woche informieren. Wir 

sind derzeit bereits im Gespräch mit dem Staatlichen Schulamt und dem Wetteraukreis 

als Schulträger, um auch die hygienischen Regelungen des RKI entsprechend umsetzen 

zu können. 

 

 Die Schulen erhalten in den nächsten Tagen unter anderem ein mit den Schulträgern 

abgestimmtes Hygienekonzept mit umfänglichen Informationen zur persönlichen Hy-

giene, Raumhygiene, Hygiene im Sanitärbereich, zum Infektionsschutz in den Pausen, 

zur Wegeführung, zur Konferenzen und Versammlungen sowie zur Meldepflicht.  

 

 Ab dem 27. April tritt auf den VGO-Linien der reguläre Fahrplan (mit den „Schulfahr-

ten“) in Kraft. So wird sichergestellt, dass die Fahrgäste genügend Abstand in den Bus-

sen halten können. 

 

 Über den „außerschulischen Unterricht“ für die Jahrgangsstufen 5 – 10 werden wir 

in einem separaten Schreiben Anfang nächster Woche informieren. 

 

 Die Nachprüfungen des schriftlichen Abiturs finden ab 23. April planmäßig statt.  

Am GBG bedeutet dies konkret: 
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o Mittwoch, 29. April: Mathematik-LK und Mathematik-GK (Raum 109) 

o Dienstag, 05. Mai: Chemie-LK (Raum 109) 

o Mittwoch, 06. Mai: Geschichte GK (Raum 109) 

 

 Die mündlichen Ersatzprüfungen des Sport-LKs in den Bereichen Fußball und 

Volleyball finden vom 04. – 07. Mai in der Turnhalle der Saalburgschule mit prakti-

schen Anteilen statt. Die sportpraktischen Prüfungen im Fach Leichtathletik werden 

in die Woche vom 08. bis 10. Juni verschoben. Ggf. sind auch hier die Prüfungen durch 

mündliche Ersatzprüfungen zu ersetzen, falls aufgrund des Nutzungsverbots von Sport-

stätten eine ausreichende Prüfungsvorbereitung oder eine Sportartprüfung nicht ge-

währleistet sein sollte. 

 

Es gibt derzeit noch sehr viele unbeantwortete Fragen, die Sie und uns beschäftigen. Wir be-

mühen uns, Sie beständig auf dem Laufenden zu halten und alle Fragen im Laufe der nächsten 

Tage und Wochen zu klären. Es wird hierzu vermutlich am Wochenende weitere Informationen 

durch das Hessische Kultusministerium geben. 

Es ist für uns alle eine besondere und einzigartige Situation, in der immer wieder neu abgewo-

gen und entschieden werden muss. 

Ich wünsche allen weiterhin viel Kraft in dieser schwierigen Zeit und vor allem gute Gesund-

heit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 


