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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es wird nun immer deutlicher, dass im kommenden Schuljahr ein weitestgehend 

flächendeckender Präsenzunterricht an allen Schulformen Hessens und in der 

gesamten Bundesrepublik stattfinden wird. 

Hessens Grundschulen beginnen mit dem Regelbetrieb noch in diesem Schuljahr 

bereits am 22. Juni. 

Home-Schooling wird dann zwar in den Hintergrund treten, aber weiterhin 

Bestandteil des gesamten Unterrichts bleiben. 

Im letzten Wochenbericht haben wir die berechtigte Hoffnung geäußert, dass es 

dafür allgemeingültige Mindeststandards geben wird. 

Dazu gibt es allerdings noch keine offiziellen Verlautbarungen. 

Daher werden wir – wie ebenfalls bereits geschildert - schulinterne 

Basisanforderungen für das Home-Schooling entwickeln und festlegen, die bis zu 

den offiziellen Regelungen Gültigkeit haben werden.  

Darüber hinaus werden wir im kommenden Schuljahr das „Schulportal“ nutzen. 

Es ist eine geschlossene Arbeits- und Lernplattform für Lehrkräfte und 

Schüler*innen, die den Schulen kostenlos und datenschutzrechtlich geprüft vom 

Hessischen Kultusministerium über die Hessische Lehrkräfteakademie zur 

Verfügung gestellt wird. 

Das Schulportal wird unter anderem Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation, 

des Schüler*innen-Lehrkräfte-Austausches und Lernangebote bereitstellen. 

 

Wir haben an der Aartalschule bereits vor Corona die Vorbereitungen für den 

Einstieg in diese Plattform begonnen, ohne dass wir wussten, was mit der Krise 

auf uns zukommen wird. Nun wird uns der Einstieg schneller gelingen und Home-

Schooling wird dadurch eine deutlich bessere Qualität und Verbindlichkeit 

bekommen.  



Nähere Erläuterungen zum Schulportal können Sie in einem Pressebericht des 

Hessischen Kultusministeriums vom 19.09.2018 nachlesen, zu finden im 

Pressearchiv auf der Homepage des Ministeriums. 

Zur aktuellen Situation des Homes-Schooling möchten wir Ihnen mitteilen, dass 

Lehrkräfte, die zur Zeit im Präsenzunterricht eingesetzt sind, keine Aufgaben für 

den häuslichen Unterricht während der Abwesenheitsphasen der Schüler*innen 

im Tauschverzeichnis hochladen werden. 

Dies würde eine unangemessene Arbeitsmehrbelastung für die entsprechenden 

Lehrkräfte bedeuten. 

Auch der Präsenzunterricht erfordert unter den momentanen Bedingungen einen  

deutlich höheren Vorbereitungs- und Arbeitseinsatz. 

 

Wir sind optimistisch, dass wir dieses Schuljahr trotz der schwierigen Umstände 

angemessen und zufriedenstellend beenden können. 

Dem kommenden Schuljahr blicken wir zuversichtlich, mutig und 

innovationsbereit entgegen. 

 

Wir wünschen Ihnen und euch entspannende und schöne restliche Tage eines 

langen Wochenendes.      

 

 

Herzliche Grüße 

 

Ralph-D. Seitz Evandra Konaka-Kapsali  Annette Rudhof-Grüninger 

Schulleiter  Stellvertretende Schulleiterin Rektorin 




