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24.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der TSS Hohn, 
 
ein besonderes Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Es gab Wochen, in 
denen Ihre Kinder zuhause gelernt haben, und Wochen, in denen an einigen 
Tagen Präsenzunterricht in der Schule stattgefunden hat. Für die 
Klassenstufen 1 – 4 gab es zuletzt sogar drei Wochen lang täglich Unterricht. 
Jede Phase musste von Ihnen und uns organisiert werden. Sicher war es 
nicht einfach, kurzfristig eine Betreuung für Ihre Kinder zu organisieren oder 
technische Probleme zu beseitigen. Auch von unserer Seite war das 
zeitweise nicht einfach, da manche Informationen aus dem Bildungs-
ministerium mit einer sehr kurzen Vorlaufzeit eintrafen.  
 
Ich möchte mich, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, ganz 
herzlich dafür bedanken, dass Sie jede einzelne Phase mitgetragen haben! 
 
In den vergangenen Wochen haben wir viel gelernt: über uns selbst und 
unsere Kinder. Einige Kinder haben es genossen, in ihrem eigenen Tempo 
lernen zu können; andere haben gemerkt, dass die Lehrkraft zum Erklären 
und für Nachfragen fehlte. 
 
Wichtig ist, dass wir wie in den vergangenen Monaten, auch in Zukunft 
miteinander im Gespräch bleiben. 
Bitte beachten Sie unbedingt auch während der unterrichtsfreien Zeit 
aktuelle Hinweise auf unserer Homepage (www.schule-hohn.de) und auf 
IServ (fragen@schule-hohn.org). 
 
 
Es folgen nun einige wichtige Informationen für das Schuljahr 2020/21: 
 
Termine: 
Die Schulkonferenz hat folgende Daten beschlossen: 

- Bewegliche Ferientage: 10. – 12.05.21 (Himmelfahrtswoche) 
- Schulentwicklungstage: 01. + 02.02.21 (nach den Halbjahres-

zeugnissen) 
Unterricht am ersten Schultag nach den Sommerferien (10.08.2020): 

- Klasse 2: 8.15 – 12.05 Uhr (Ankommen ab 8 Uhr) 
- Klassen 3 - 4: 7.30 – 12.05 Uhr 
- Klassen 6 - 10: 7.30 – 13 Uhr 

Einschulungen: 
- Klasse 5 am 11.08.2020 
- Klasse 1 am 12.08.2020 

(Gesonderte Informationen dazu folgen auf dem Postweg.) 
 
 
 
 



 
 
Offene Ganztagsschule: 
Die Organisation der OGS befindet sich in Planung. Weitere Informationen 
erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. Bitte beachten Sie die Informationen 
auf der Homepage. 
 
Unterricht nach den Sommerferien: 
Der Unterricht findet regulär nach Stundenplan statt, ist aber abhängig von 
dem aktuellen Infektionsgeschehen. Alle Fächer sollen unterrichtet und 
bewertet werden. 
Einschränkungen wird es bisher in den Fächern Sport und Musik geben.  
Der Chor der Grundschule wird leider zunächst nicht stattfinden können. 
 
Der Start des Schuljahres wird durch die Feststellung des Lernstands und der 
Identifizierung möglicher Unterstützungsbedarfe durch die Lehrkräfte 
begleitet. So lässt sich die Ausgangsbasis der Schülerinnen und Schüler 
bestimmen und der weitere Unterricht am jeweiligen Lernstand ausrichten. 
 
Das Kohorten-Prinzip soll beibehalten werden. Dies bedeutet, dass 
Jahrgänge (nicht mehr nur einzelne Klassen) organisatorisch unter sich 
bleiben, damit Infektionsketten nachvollziehbar sind. 
Jede Kohorte hat Pausenzeiten auf fest zugeteilten Schulhöfen. Innerhalb 
einer Kohorte ist die Abstandsregelung aufgehoben. 
 
Selbstverständlich erfolgt der Unterricht weiterhin unter Beachtung der jeweils 
aktuellen in der Handreichung für Schulen formulierten Hygienevorschriften. 
Übergeordnetes Ziel ist es, das Infektionsrisiko zu begrenzen und die 
Ansteckungsrate niedrig zu halten. 
Der jeweils aktuelle Stand des Infektionsgeschehens bestimmt die durch die 
zuständigen Gesundheitsämter verfügten Konsequenzen für den Schulbetrieb 
vor Ort. Bei einem Infektionsgeschehen wird ggf. eine gesamte Kohorte der 
Quarantäneregelung unterworfen. 
 
Sind Schülerinnen und Schüler selbst einem erhöhten Risiko bei Infektionen 
ausgesetzt, können sie auf Antrag der Eltern unter Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung von der Präsenzpflicht befreit und aus der Distanz in den 
Unterricht eingebunden werden. In begründeten Fällen kann die Schule eine 
schulärztliche Bescheinigung verlangen. 
 
Trotz aller Einschränkungen und Unsicherheiten wünsche ich Ihnen und Ihren 
Kindern einen schönen Sommer. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dem 
„normalen“ Schulbetrieb nach den Ferien starten können und freuen uns 
schon sehr darauf. 
 
Und das Wichtigste zum Schluss: Bleiben Sie gesund! 
 
Mit sommerlichen Grüßen 
 
 
________________________ 
   Stephanie Kohn, Rektorin 
 


