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Gießen, 19.02.2021 
Informationen zum nächsten Wochenbeginn 
 
Liebe Eltern- und Erziehungsberechtigte, 
 
am Montag ist es endlich soweit: Die Jahrgangsstufen 5 und 6 kommen im Wechselunterricht und 
die Jahrgangstufe 12 im Präsenzunterricht wieder an die Ricarda. 
 
Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 wird es einen auf die Bedürfnisse unserer 
Jüngsten abgestimmten 1. Schultag mit jeweils vier Stunden Unterricht bei den Klassenleitungen 
geben. Dabei kommen die Schüler*innen der bereits mitgeteilten Gruppe A am Montag und B am 
Dienstag in die Schule. Der Wechsel der Gruppen A und B ist im Anhang (Anlage: Ablauf Wochen ab 
22.2.21.pdf) aufgezeigt. Die Schüler*innen, die im Präsenzunterricht an der Schule sind werden nach 
Stundenplan bis zur 6. Stunde und dem Profilunterricht am Nachmittag unterrichtet und erhalten 
für den nächsten Tag Aufgaben, die zu Hause möglichst selbstständig erledigt werden sollen. 
Am ersten Schultag bekommen die Schüler*innen ihre Halbjahreszeugnisse, werden sich über den 
Distanzunterricht austauschen und den ersten normalen Unterricht durchführen. 
Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen und Frühbetreuung können noch 
nicht stattfinden. Eine Verpflegung über unseren Schulkiosk können wir leider auch noch nicht 
anbieten. Geben sie deshalb ihrem Kind eine ausreichende Pausenverpflegung mit auf den Weg. 
Achten sie bitte auch darauf, dass in allen öffentlichen Einrichtungen und im öffentlichen 
Nahverkehr das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend ist. Sollte sie mal 
vergessen werden, können wir mit einer OP-Maske aushelfen.  
Sollte ihr Kind an den Nichtpräsenztagen eine Notbetreuung benötigen, ist eine Anmeldung durch 
die Bescheinigung über die Berechtigung zur Teilnahme an der Notbetreuung jeweils bis freitags 
08:30 Uhr unter der Mailadresse ganztag@rhs.schule oder direkt an Herrn Bach notwendig. 
 
Überraschend und sehr erfreulich ist, dass wir auch die Q2 am Montag wieder an der Ricarda 
begrüßen dürfen. Sie wird in Präsenz unterrichtet, der durch den phasenweisen Distanzunterricht 
bei den zu bewältigenden Klausurtagen unterbrochen wird. 
 
Durch den vermehrten Präsenzunterricht und die Aufteilung größerer Lerngruppen auf zwei Räume 
wird es zu zeitlichen Verwerfungen mit dem Distanzunterricht kommen. Leider verfügen wir nicht 
über die technische und räumliche Ausstattung, um allen unseren Lehrkräften die Möglichkeit des 
nahtlosen Wechsels zwischen Präsenz- und Distanzunterricht zu geben. 
 
Es wird alles wieder ein bisschen anders sein als vor den Ferien. Hoffentlich wird alles auch bald 
wieder ein bisschen normaler sein als in den vergangenen Monaten. Ich bitte alle, sich an die Regeln 
zu halten, um bald diesen langen Lockdown beenden zu können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Peer Güßfeld (Schulleiter) 
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