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Gießen, den 07.05.2021 
 

Informationen zum geplanten Wechselunterricht am Mittwoch, den 12.05.2021 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
auf der Grundlage der täglichen Übersicht zu den Fallzahlen COVID-19 in Hessen und den geltenden 
Rechtsverordnungen kann ich folgende Prognose abgeben: 
 
Seit vergangenen Mittwoch, dem 05.Mai 2021 liegt die Inzidenz im Landkreis Gießen unter 165. Das 
heißt für unsere Schule: Wenn die Inzidenz bis einschließlich kommenden Montag (das wären dann 
5 Werktage) unter 165 bleibt, werden wir die Ricarda am kommenden Mittwoch, den 12. Mai 2021 
für den Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 öffnen können. Wäre am kommenden 
Montag die Inzidenz wieder über 165 (was wir nicht hoffen wollen), dann würde die Ricarda nur die 
Abschlussklassen im Wechselunterricht weiterhin beschulen. 
Auf jeden Fall werde ich am Montag nochmals informieren! Dass die Schüler*innen am Donnerstag 
wegen Himmelfahrt und am Freitag wegen des beweglichen Ferientags dann wieder nicht in der 
Schule sind, ist leider nicht zu verhindern. 
 
Um den Einstieg zu erleichtern und die inzwischen neuen Rahmenbedingungen kennenzulernen, 
planen wir am Mittwoch, den 12.05. folgenden Ablauf: 
Die Klassen sind bereits von den Klassenlehrkräften in Gruppen A und B aufgeteilt worden Die erste 
Gruppe A soll im Zeitbereich von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr für 90 Minuten möglichst zeitversetzt 
kommen. Ähnlich die zweite Gruppe B. Sie hat Gelegenheit im Zeitbereich zwischen 10:45 Uhr bis 
12:45 Uhr auch zeitversetzt für 90 Minuten an der Schule zu sein. Die Klassenleitungen legen für 
ihre Gruppen die genauen Zeiten fest und teilen sie den Schüler*innen rechtzeitig mit. 
In den Klassenlehrer*innenstunden soll die Zeit genutzt werden, die Schüler*innen ankommen zu 
lassen und die Selbsttests durchzuführen. Wichtig: Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen 
unterschrieben muss vorliegen! Sollte dies nicht der Fall sein, müssen die Schüler*innen in 
Absprache mit den Eltern (Anruf übers Sekretariat!) nach Hause geschickt werden. 
Organisatorisches ist zu klären, Rückmeldungen der Fachlehrer*innen können einfließen, und der 
Unterricht nach dem Himmelfahrtswochenende kann vorbereitet werden. Es werden keine 
Leistungsbewertungen in Form von Klassenarbeiten sowie Lernkontrollen geschrieben!  
 
Die Schüler*innen testen sich unter Aufsicht ihrer Klassenlehrkraft selbst. Für den Fall, dass der Test 
bei einem*r Schüler*in positiv sein sollte werden wir fürsorglich darauf reagieren und sie 
informieren. 
Ein positiver Antigen-Selbsttest erfordert Bestätigung durch einen PCR-Test. Dieser wird von den 
Eltern oder dem Gesundheitsamt veranlasst. Eventuell zu ergreifende Maßnahmen wird das 
Gesundheitsamt veranlassen.  
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Zur Vorbereitung empfehlen wir sich das Video über die Durchführung unter: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982, 
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ oder 
https://www.youtube.com/watch?v=A0EqaSBurX0&t=47s (Video der Augsburger Puppenkiste) 
anzuschauen. 
 
Ich werde sie auch auf unserer Homepage: rhs-giessen.de aktuell informieren. 
 
Ich bin froh, dass wir den nächsten Schritt auf den Weg zum normalen Schulbetrieb gehen können 
und freue mich auf ein Wiedersehen in der Ricarda! 
 

Peer Güßfeld (Schulleiter) 
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