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Oberursel, 13.03.2020
Neuigkeiten aus der Feldbergschule zur Coronaproblematik 2
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Vertreterinnen
und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
nun ist es also gerade eben entschieden, die hessischen Schulen werden ab Montag, d.
16.03.2020 bis zum Ende der Osterferien am 19.04.2020 aus vorsorglichen Gründen
geschlossen. Dies wurde vor wenigen Minuten in der Pressekonferenz der Landesregierung verkündet.
Davon sind natürlich auch die Beruflichen Schulen betroffen.
Aus dem Kultusministerium kommt allerdings ein interessanter Vorschlag, den wir gerne
für alle VOLLZEITSCHÜLERINNEN- und SCHÜLER aufgreifen möchten. Hierfür habe ich
den Beginn der Presserklärung für Sie kopiert:
„In Hessen wird ab Montag, 16. März, an allen Schulen kein regulärer Unterricht mehr stattfinden. Am
Montag haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte noch einmal Gelegenheit, in den Schulen zusammenzutreffen, um Verabredungen für die unterrichtsfreie Zeit bis zu den Osterferien zu treffen, persönliche Lehr- und Lernmaterialien aus den Schulen zu holen und Hinweise zu geben, wie Unterrichtsstoff
ggf. vor- und nachbereitet werden kann.“

Wir treffen uns also am Montag, d. 16.03.2020 um 9.45 Uhr zur dritten Stunde alle noch
einmal in der Schule. Sie gehen bitte in ihre Klassenräume und werden dort ihre Lehrerinnen und Lehrer treffen, um die oben genannten Absprachen zu treffen. Danach,
wenn alles besprochen ist, können Sie wieder nach Hause gehen oder ggf. noch einmal
Einzelgespräche führen. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler, die zur Zeit im
Praktikum sind!
Ab Dienstag, d. 17.03.2020 ist das Schulgebäude bis auf den Haupteingang geschlossen. Allerdings wird die erweiterte Schulleitung und, nach derzeitigem Kenntnisstand,
das Sekretariat anwesend sein.
Wie Sie am Freitag den Medien bereits entnehmen konnten, werden die schriftlichen
Abiturprüfungen, wie vorgesehen und von der Konferenz der Kultusminister geplant, von
Donnerstag, d. 19.03.2020 bis einschließlich Donnerstag, d. 02.04.2020 auch in der
Feldbergschule an den jeweiligen Prüfungstagen selbstverständlich stattfinden. Die Organisation der Prüfungen wird sicherlich der Tatsache Rechnung tragen, dass ausreichend Abstand zwischen den Prüflingen besteht, um Infektionen nicht zu unterstützen.
Zu den Prüfungsterminen hinterlege ich sicherheitshalber noch einmal den Link des Hessischen Kultusministeriums mit der Einteilung welche Fächer an welchen Tagen geschrieben werden:
Schulleiter: Peter Selesnew
Sekretariat: Mo. – Do. 08:00 – 16:00 Uhr, Fr. 08:00 – 13:00 Uhr
Außenstelle:
Karl-Hermann-Flach-Straße 52, 61440 Oberursel, Tel 06171 50826-100, Fax 06171 50826-101
Sekretariat: Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr
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https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulformen/gymnasium/landesabitur/termine-2020

Die Auszubildenden, die die Teilzeitberufsschule Feldbergschule besuchen, gehen an
den Berufsschultagen in die Betriebe. Sollten dort eigene Regelungen getroffen werden,
so bleiben wir als Schule davon unberührt. Die Tage, die die Auszubildenden nicht in die
Schule gehen werden nicht als Fehltage gerechnet und erscheinen entsprechend nicht
im Zeugnis. Es wird so gehandelt, als seien sie anwesend gewesen.
Dies gilt natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler der Vollzeitschulformen.
Die zahlreichen Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit in einem Praktikum befinden
(Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung und die Jahrgangsstufe 11 der Fachoberschule)
gehen weiterhin ihren Tätigkeiten nach, bis eventuell auch in den Praktikumsbetrieben
eigene Regelungen getroffen werden. Die Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge
zur Berufsvorbereitung bleiben zu Hause, WENN sie von den Betrieben vorsichtshalber
freigestellt werden.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 der Fachoberschule haben an den eigentlichen Schultagen KEINEN Unterricht und müssen auch nicht in die Betriebe gehen.
Ich appelliere in diesen merkwürdigen Zeiten ausdrücklich an alle Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich regelmäßig über die Homepage der Schule auf dem Laufenden
zu halten und in den kommenden Tagen zu versuchen, mit den Klassenlehrerinnen oder
Klassenlehrern Kontakt aufzunehmen, damit über die weiteren Lerninhalte und die Klausursituationen kommuniziert werden kann. Möglicherweise gelingt es uns so etwas wie
eine „Lernplattform der Feldbergschule“ auf die Beine zu stellen.
Für Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die in den kommenden Wochen Zwischenund Abschlussprüfungen Teil 1 gehabt hätten sei gesagt, dass die Industrie-& Handelskammer sämtliche Prüfungstermine abgesagt hat. Hier verweisen wir auf die Seiten der
Kammer Frankfurt, dort können Sie sich aus erster Hand informieren. Der folgende Link
der IHK-Frankfurt kann dabei behilflich sein:
https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/presseinformationen/ihks-sagen-alle-aus-undweiterbildungspruefungen-ab-19652

Stellvertretend mit freundlichen Grüßen aus dem Schulleitungsteam
Peter Selesnew
Schulleiter

