
Nutzung von Microsoft 365 ab Montag, 20. April 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Eltern, 

wie Sie sicherlich der Presse und den aktuellen Informationen auf der Website des Hessischen 
Kultusministeriums entnehmen konnten, wird die Aussetzung des Schulunterrichts auch nach Ende 
der Osterferien zunächst weitergehen. Mittlerweile liegt mir diesbezüglich auch ein Schreiben des 
Kultusministers vor. Es ist angekündigt, dass voraussichtlich ab 27. April 2020 zunächst nur für die 
Schüler/innen der Stufe 12 zumindest teilweise der Schulunterricht wieder beginnen soll, allerdings 
unter strengen Hygieneauflagen und mit Gruppengrößen von maximal 15 Personen. Weitere 
Jahrgangsstufen sollen dann – soweit es die weitere Entwicklung der Pandemie zulässt - in mehreren 
Schritten im Laufe des Monats Mai folgen. Grundsätzlich soll allen Jahrgangsstufen in diesem 
Schuljahr noch einmal der Unterricht vor Ort ermöglicht werden. 

Dem Schreiben des Ministers ist weiterhin zu entnehmen, dass nach der Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs keine Bewertung des Wissens und der Kompetenzen, die sich Schüler/innen in 
der Zeit der Freistellung vom Unterricht angeeignet haben, im Sinne einer Leistungsbewertung 
gemäß §73 HSchG erfolgen darf. Notwendig ist hingegen, dass nach Wiederaufnahme des 
Unterrichts die Lernstände der Schüler/innen ermittelt und die Inhalte der Lernangebote aus dieser 
Phase aufgegriffen werden. Nach der vertiefenden Phase im regulären Unterricht können diese 
Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt auch Gegenstand von Leistungsnachweisen werden und einer 
Leistungsbewertung unterliegen. Dennoch dürfen besondere während der Zeit der Freistellung vom 
Unterricht erbrachte Leistungen durchaus positive Berücksichtigung finden. Für die 
Klausurersatzleistungen der E-Phase und der Q2 gilt: Die Noten finden Berücksichtigung, wenn sich 
dadurch die Gesamtnote nicht verschlechtert.  

Für die Versetzungsentscheidungen am Ende des Schuljahres gilt laut Ministererlass: Werden die 
Versetzungsbedingungen in diesem Schuljahr nicht erfüllt, erfolgt dennoch ein Aufrücken in die 
höhere Jahrgangsstufe. In den Fällen, in denen der bereits vor der Zeit der Schulschließungen 
gezeigte Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers eine erfolgreiche Mitarbeit in der 
nächsthöheren Jahrgangsstufe nicht erwarten lässt, sollen die Eltern entsprechend beraten und auf 
die Möglichkeit eines freiwilligen Rücktritts hingewiesen werden. 

Schulfahrten wie Schüleraustausche, Studien- und Klassenfahrten sowie Wanderungen, Exkursionen 
und der Besuch außerschulischer Lernorte müssen nach Weisung des Kultusministers mindestens bis 
zum Beginn der Herbstferien entfallen, damit sich die Schulen in den ersten Wochen nach den 
Sommerferien voll auf den Unterricht und ggf. die Kompensation von ausgefallenem Lernstoff 
konzentrieren können. Aufgrund des unklaren Pandemieverlaufs soll zudem auf die Neubuchung von 
Klassenfahrten außerhalb Deutschlands für das kommende Schuljahr zunächst verzichtet werden. 

Die bereits geplanten Klassenfahrten der Stufen 6 und 8 sowie die Studienfahrten der Q3 finden 
daher nicht statt, Buchungen werden möglichst kostenfrei storniert. Wir bitten Sie darum, Ihre 
Ratenzahlungen einzustellen. Weitere Informationen folgen. 

Nachdem bis zum heutigen Tag bereits bis zu 1200 Einverständniserklärungen zur Nutzung von 

Microsoft 365 eingegangen sind und die Schüleraccounts entsprechend freigeschaltet wurden, sind 

wir nun gut auf diese Situation vorbereitet.   

Ab kommenden Montag, dem 20. April steht Microsoft 365 nun als Online-Lernplattform zur 

Verfügung. Mit den Klassenlehrkräften und den Tutorinnen und Tutoren ist verabredet, dass sie an 

diesem Tag in der Regel während der 1. und 2. Unterrichtsstunde mit ihren Klassen in Kontakt treten 

und mit ihren Schüler/innen im Rahmen einer Klassenleiterstunde zusammentreffen werden. Dies 



wird in vielen Fällen über eine Video- oder Audiokonferenz geschehen, teilweise auch in Form eines 

Chats oder auch über andere Wege. Die Klassenlehrkräfte informieren die Eltern und Schüler/innen 

rechtzeitig  auf geeignete Art und Weise über Form und Zeit des Zusammentreffens.  

Im Rahmen dieser Klassenleiter- bzw. Tutorenstunden soll einerseits eine erste Möglichkeit des 

persönlichen Kontakts und Austauschs nach Wochen des oft ausschließlichen E-Mail-Kontakts 

geschaffen werden. Andererseits sollen diese Stunden aber auch des Einübens von Online-

Konferenzen dienen, welche der Einhaltung bestimmter Grundregeln durch alle Teilnehmer 

bedürfen. 

Die Fachlehrkräfte haben nun die Möglichkeit, ihre Arbeitsmaterialien über Microsoft 365 den 

Schüler/innen bereit zu stellen und mit ihnen über die verschiedenen Kommunikationsformen, die 

diese Plattform bietet, persönlich in Kontakt zu treten, beispielsweise Sprechstunden oder Online-

Unterricht anzubieten. Dabei soll der reguläre Stundenplan der Klassen jeweils den zeitlichen 

Rahmen setzen, d.h. der Mathematiklehrer wird Termine hierfür in der Regel in den Zeiträumen des 

Mathematikunterrichts anbieten. 

Es sollte jedoch bitte nicht fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass die Schule nun online 

einen zeitlich synchronen 1:1-Unterricht abhält. 

Falls Sie Fragen zu Microsoft 365 bzw. dessen Nutzung haben, bitte ich Sie, diese zunächst an die 

Klassenlehrkräfte zu richten. Diese werden die Fragen in der Regel zunächst sammeln und in 

gebündelter Form an unser Office-Support-Team übergeben. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass 

das Office-Team als direkter Ansprechpartner für Ihre Fragen aus kapazitiven Gründen nicht direkt 

zur Verfügung stehen kann. 

Die Eltern derjenigen Schüler/innen, deren Einverständniserklärung bis dato noch nicht vorliegt und 

die entsprechend noch nicht freigeschaltet werden konnten, sind ebenfalls gebeten, sich zeitnah an 

die Klassenlehrkraft bzw. die Tutorin / den Tutor zu wenden, sodass hier schnell Abhilfe geleistet 

werden kann. Bis dahin erfolgt die Kommunikation mit den Fach- und Klassenlehrkräften bzw. der 

Austausch von Arbeitsmaterialien weiterhin über den bisherigen Weg per E-Mail. Nach Auskunft 

unseres IT-Beauftragten, Herrn Burk, benötigt der Einsatz von Microsoft 365 lediglich minimalste 

Anforderungen an die Hardware. Falls hier dennoch Probleme auftreten sollten, bitte ich Sie auch in 

diesem Fall, sich an die jeweilige Klassenlehrkraft zu wenden. 

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung von Microsoft 365 für die meisten Schüler/innen und für die 

meisten Lehrkräfte neu ist. Daher werden auch die Art und der Umfang dessen Einsatzes zunächst 

sehr unterschiedlich ausfallen. Sicherlich wird anfänglich nicht alles rund laufen – wir alle werden 

nach und nach dazulernen. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in die neue Woche. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Klaus Hartwich, OStD 

Schulleiter 


