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Liebe Eltern,  
wie Sie bereits durch das Schreiben des Ministers erfahren haben, ist die Notbremse des 
Bundes zum 24.4.2021 in Kraft getreten. Die zentrale Regel des Bundesgesetzes besagt: 
„Überschreitet ein Landkreis oder eine Stadt an drei aufeinander folgenden Ta-
gen die Inzidenz von 100, 150 oder 165 gelten dort ab dem übernächsten Tag 
zusätzliche bundeseinheitliche Maßnahmen.“ 
(siehe: https://soziales.hessen.de/). 
In Wiesbaden war der Inzidenzwert von 165 bereits am Wochenende überschrit-
ten. Entsprechend der aktuellen Zahlen (Internetseite des Hessischen Ministeriums für So-
ziales und Integration (https://soziales.hessen.de/) müssen deshalb alle Schülerinnen und 
Schüler ab dem 27.04.2021 im Distanzunterricht beschult werden. Ausgenommen 
sind die Abschlussjahrgänge. 
Für die einzelnen Jahrgänge bedeutet dies folgendes: 
 

 Die Klassen 5/6 erhalten ab dem 27.04.2021 Distanzunterricht. Sollten Sie für Ihr 
Kind zuhause keine Betreuung organisieren können, kann Ihr Kind die Notbetreuung 
in der Schule wahrnehmen. In diesem Fall sollte Ihre Entscheidung den Klassenleh-
rer*innen umgehend per E-Mail mitgeteilt werden.  

 
 Die Klassen 7-9 erhalten weiterhin Distanzunterricht.  

 
 Die Abschlussklassen erhalten Wechselunterricht und werden nach dem aktuellen 

Stundenplan unterrichtet. Die AHA-Regeln der Kellerskopfschule behalten weiterhin 
ihre Gültigkeit. 
 

Der Distanzunterricht der Klassen 5-6 wird so organisiert, dass die Klassenlehrerinnen – und 
Lehrer Ihnen jeweils gebündelt die Wochenpläne aller Fächer als PDF-Dateien zukommen 
lassen. Diese Unterlagen sind an den Tagen, an denen Ihre Kinder in der Schule 
betreut werden, mitzubringen und müssen dann idealerweise von den Schülerinnen und 
Schülern in der Stunde, wie im Stundenplan ausgewiesen, bearbeitet werden. Bezüglich der 
Rückmeldungen an die Fachlehrer*innen sollten die Hinweise im jeweiligen Wochenplan be-
achtet werden. 
Der Zeitpunkt, wann Sie die Wochenpläne Ihrer Kinder erhalten, wird Ihnen von den Klas-
senlehrer*innen mitgeteilt. 
  
Ich weise nochmals darauf hin, dass sich Eltern der Schülerinnen und Schüler, denen kein 
Endgerät zur Verfügung steht, sich ein Tablet über die Kellerskopfschule ausleihen können. 
Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zur Schulleitung (heike.schepers@wiesbaden.de) 
auf, da die Tablets nur nach einem pers. Gespräch und der Unterzeichnung eines Leihvertra-
ges ausgegeben werden können. 
 
Zuletzt wünsche ich Ihnen für die nächste Zeit viel Kraft und gute Nerven. 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen   
 
Heike Schepers, (stellvertretende Schulleiterin) 
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