Information an die Schulgemeinde zum Schuljahresbeginn 2020/21, Nr. 1
Königstein, 13. August 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie sich alle in der Ferienzeit gut erholt haben und wir nun mit frischen Kräften ins neue
Schuljahr starten können. Natürlich freuen wir uns sehr, nun wieder mit allen Schüler*innen und dem
gesamten Kollegium im Präsenzunterricht starten zu können. Mit diesem Informationsschreiben wollen
wir Sie und euch auf das neue Schuljahr vorbereiten. Wir werden einige Veränderungen und auch
Einschränkungen akzeptieren müssen, der Gesundheitsschutz von uns allen muss aber nach wie vor an
erster Stelle stehen. Das Unterrichten in weitgehend homogenen Lerngruppen sowie unser
Hygienekonzept spielen hierbei zentrale Rollen.
Um einen guten Ablauf des Schuljahres gewährleisten zu können, haben uns auch in der Ferienzeit viele
Kolleginnen und Kollegen, Eltern, unsere Sekretärinnen und Hausmeister, die Mitglieder des Bistrovereins
sowie die Mütter aus der Mittagsbetreuung unterstützt, sich viele Gedanken gemacht, Konzepte
geschrieben usw. Für diese Arbeit bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich.
Wir starten am kommenden Montag mit den Einschulungsfeiern für unsere neuen Sextaner*innen ins
neue Schuljahr. Die Jahrgangsstufen 6-9 beginnen um 7.45 Uhr mit zwei Klassenlehrerstunden, die
Schüler*innen der Oberstufe haben zunächst eine Doppelstunde beim Tutor bzw. der Tutorin. Die
Oberstufenschüler werden über IServ darüber informiert, in welchem Tutorenkurs sie sind und in welchem
Raum sie sich treffen. Die Klassen der Jahrgangsstufen 6 und 9 bleiben in ihren alten Klassenräumen. Die
Jahrgangsstufe 7 hat folgende Klassenräume im Hauptgebäude: 7a – 4, 7b – 16, 7c – 14, 7d –10.
Die Klassenräume der (neuen) 8er sind: 8a – 13, 8b – 9, 8c – 1, 8d – 15.
Die Schüler*innen, die im Hauptgebäude in den Räumen 1-16 Unterricht haben, gehen morgens direkt in
ihre Unterrichtsräume. Diese sind offen.
Der Zugang der Räume im Neubau bleibt so, wie er vor den Ferien war. Der Zugang/Ausgang der Räume
N1, N2 und N3 erfolgt über den Seiteneingang an der Sporthalle. Die Räume N04, N05, NKu und NMu
werden über den unteren Eingang hinter dem Lehrerparkplatz erreicht. Der Zu- und Ausgang der Räume
N11, N12 und N13 erfolgt über den Eingang am Pausenhof.
Als neuen Aufenthaltsbereich haben wir die Wiese hinter dem Neubau sowie die Fläche vor dem unteren
Eingang des Neubaus ausgewiesen. Dieser Bereich hat sich während vor den Ferien als sehr praktikabel
besonders für die Jahrgangsstufen 5 und 6 erwiesen.
Die drei Atrien im Hauptgebäude sind bei gutem Wetter ebenfalls offen und können in den Pausen als
Aufenthaltsbereiche genutzt werden.
Insgesamt wird es nur noch bei starkem Regen oder sehr schlechtem Wetter Regenpausen geben, um die
Räume in dieser Zeit angemessen lüften zu können. Bitte sorgen Sie dafür, dass bei angekündigtem
schlechtem Wetter Regenkleidung mitzubringen ist. Es wäre natürlich auch möglich, im Klassenraum einen
Schirm zu deponieren.
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Im Folgenden wollen wir Ihnen und euch die wesentlichen Punkte, die für den Schulstart wichtig sind, kurz
erläutern.
Hygieneregeln
Wie Sie/ihr auch unserem neuen Hygienekonzept entnehmen können, haben wir uns entschieden, dass
auf dem gesamten Schulgelände und auch in den Gebäuden das Tragen einer Mund-Nasen-Maske
vorgeschrieben ist. Im Unterricht kann die Maske abgenommen werden. Dies wurde nun auch als
einheitliche Regelung für alle Schulen durch die hessische Landesregierung und das Kultusministerium
festgelegt.
Wir bitten ausdrücklich darum, dies schon ab Montag zu beachten und auch immer eine Ersatzmaske
dabei zu haben, da durchfeuchtete Masken ausgetauscht werden müssen.
Schüler*innen und Kolleg*innen mit Krankheitszeichen (erhöhte Temperatur, Erkältung, insbesondere
Husten) müssen zuhause bleiben. Dies ist in diesem Schuljahr noch wichtiger als in den vergangenen
Jahren. Klassenarbeiten und Klausuren sind auch kein Grund, krank in die Schule zu kommen.
Wir haben nun auch alle Toiletten mit Toilettenampeln ausgestattet und auch die Toiletten in der
Sporthalle geöffnet. Hier erfolgt der Zugang durch die Tür im Untergeschoss gegenüber dem Neubau.
Diese Toiletten sollten vor allem von den Schüler*innen, die im Neubau Unterricht haben, genutzt werden,
um die Warteschlangen vor den eigentlichen Neubautoiletten zu vermeiden.
Unseren aktuellen Hygieneplan sowie die Checkliste Hygiene erhalten Sie als Anlagen. Wir bitten
Sie/euch dringend, die Regeln vorab zuhause durchzulesen und ggf. gemeinsam zu besprechen.
Unterricht
Auf Hinweis des Kultusministeriums und weil es auch uns zentral erscheint, werden wir den Unterricht so
weit wie möglich in homogenen Lerngruppen durchführen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, eine
präzisere Nachverfolgung der Kontakte im Fall einer Infektion zu gewährleisten und die Schließung eines
ganzen Jahrgangs oder der ganzen Schule zu vermeiden. Wir haben dies an den bei uns möglichen
organisatorischen Stellschrauben umgesetzt.
Daher wird der Religionsunterricht in der Sekundarstufe I bei uns im neuen Schuljahr ausnahmsweise im
Klassenverband durchgeführt. Im ersten Halbjahr wird jeweils katholischer oder evangelischer
Religionsunterricht erteilt, im zweiten Halbjahr wird dann getauscht. Das Bistum hat dem Vorgehen für
dieses Schuljahr zugestimmt.
Die achten Klassen wurden ebenfalls neu zusammengesetzt, so dass wir drei Französischklassen und eine
NaWi-Griechisch-Klasse bilden konnten.
Auch in der E-Phase findet der Unterricht in stabilen homogenen Lerngruppen statt, außer in den Kursen in
Religion, den musischen Fächern und den Fremdsprachen.
Die notwendigen Einschränkungen beziehen sich auch auf die AGs, die aus denselben Gründen fürs erste
ausgesetzt werden müssen. In absoluten Ausnahmefällen können einzelne AGs, die ein entsprechendes
Hygienekonzept vorlegen, auf Antrag genehmigt werden.
Unterrichts- und Pausenzeiten
Eine wichtige Neuerung betrifft die Verteilung der Unterrichtszeiten für die Q-Phase (Q1/2 sowie Q3/4), da
wir dann die Pausen so versetzen können, dass die Schüler*innen dieser beiden Jahrgangsstufen und alle
anderen Schüler*innen (5 – E) sich nicht alle zur gleichen Zeit in den Pausenbereichen aufhalten und
begegnen. Das bedeutet für die Q-Phasen den teilweisen Übergang zu einem dreistündigen
Blockunterricht. Einzelheiten werden in den Tutorien besprochen.
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In den Jahrgangsstufen 5 – 9 sowie in der E-Phase liegen die Pausen wie bisher nach der 2. und nach der 4.
Stunde, d.h. 9:15-9:35 Uhr und 11:05-11:25 Uhr. In der Regel werden die Fächer in Doppelstunden
unterrichtet.
Sport wird in diesem Jahr in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 zweistündig unterrichtet.
Dies bedingt, dass jede 5. Klasse nur 29 Unterrichtsstunden in der Woche hat und somit an einem
Wochentag erst zur 2. Stunde Schulbeginn hat.
Die Q-Phase (Jahrgänge Q1/2 und Q3/4) hat am Vormittag eine große Pause.
Unterrichtet wird in zwei dreistündigen Blöcken von 7.45 Uhr bis 10.00 Uhr sowie 10.40 Uhr bis 12.55 Uhr.
In der Q-Phase kann der Unterricht in einzelnen Fällen auch bis einschließlich zur 12. Stunde, d.h. bis 18:30
Uhr stattfinden.
Die eine große Pause am Vormittag liegt somit zwischen 10.00 Uhr und 10.40 Uhr.
Dabei entscheidet jede Lehrkraft, wie sie innerhalb eines dreistündigen Unterrichts eine kurze Pause
einlegt, um evtl. auch erst um 10.05 Uhr den Unterricht zu beenden.
Die Pausen sollen nach Möglichkeit im Freien verbracht werden. Die drei ans Foyer grenzenden Atrien
werden daher geöffnet.
Die Unterrichts- und Pausenzeiten am Nachmittag bleiben wie bisher bestehen.
Wegen der versetzten Pausen- und Unterrichtszeiten wird der Gong ausgeschaltet.
Mittagsbetreuung
Aufgrund der derzeitigen Situation und der damit verbundenen Hygienevorschriften können wir leider in
diesem Schuljahr vorerst nur für die Schüler* innen der fünften Klassen eine Mittagsbetreuung von
montags bis donnerstags anbieten. Die Kinder bleiben auch hier mit den anderen Kindern aus ihrer
eigenen Klasse beisammen, eine Durchmischung findet nicht statt. Davon unabhängig bitten wir um kurze
Info, wenn Ihrerseits grundsätzlich Bedarf an einem Betreuungsplatz besteht.
Mensa
Unser Bistroverein hat ein Konzept entwickelt, mit dem die Öffnung der Mensa möglich ist. Hierfür sind wir
sehr dankbar. Natürlich kann der Mensabetrieb nicht wie bisher weiterlaufen. Folgende Regelungen haben
wir nun gemeinsam mit dem Bistroverein festgelegt:
- Im Bistro besteht Maskenpflicht.
- Der Verkauf im BNS Bistro für die Pausenverpflegung beginnt ab Mittwoch, dem 19.08.20, mit einem
verringerten Angebot. Es gibt drei getrennte Stationen mit identischem Sortiment.
- Die Schüler*innen betreten die Mensa über den Haupteingang, desinfizieren sich die Hände und können
dann zügig ihr Frühstück kaufen und über den Ausgang hinten die Mensa verlassen. Die Warteschlange
befindet sich draußen, somit sind nie mehr als ca. 10 Kinder gleichzeitig in der Mensa.
- Es darf nicht im Bistro gefrühstückt werden. Die Bezahlung erfolgt mit Bargeld. Die Ausgabe erfolgt über
die die Mütter/Väter des Bistrovereins.
- In Freistunden können die Schüler*innen und Lehrkräfte ebenfalls in der Mensa einkaufen.
Die Mittagsverpflegung in der Mensa ist über kleine Lunchpakete gesichert, die aus Pizza Baguettes,
Frikadellen oder Schnitzelbrötchen bestehen. Ausgabe erfolgt in der Zeit von 12.55 -13.15 Uhr im Bistro
durch die Mittagsdamen. Hier wird es zwei Verkaufsstellen geben, Eingang und Ausgang sind analog zu
den Pausen.
Das Angebot, ein warmes Mittagessen in der Mensa einzunehmen, besteht aufgrund der derzeitigen
Situation bis auf weiteres nur für die Schüler*innen aus der Jahrgangsstufe 5, die die Betreuung
besuchen. Diese werden ab 13.15 Uhr in homogenen Gruppen mit ihren Betreuern in der Mensa essen.
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Da wir maximal 42 Kinder mit Abstand setzen können, erfolgt das Mittagessen an einigen Wochentagen
eventuell in Schichten. Die Eltern der Betreuungskinder bestellen das Essen wie gewohnt über das Liebig
Mensa System. Das Mittagessen startet (erst) am 24. August. Wir bitten die Eltern der Betreuungskinder,
sich bei Rückfragen zum Essen bzw. zum Bestellsystem direkt an den Bistroverein zu wenden.
mensa@bns.info
Neu an der BNS
Zum Glück gibt es aber auch ganz normale Sachen, die wir gerne mitteilen wollen.
Wir freuen uns, in diesem Schuljahr 111 neue Sextanerinnen und Sextaner an der Schule begrüßen zu
dürfen. Die Einschulungsfeier findet am kommenden Montag zeitversetzt für die einzelnen Klassen in der
Bühnenhalle und später im Silentium bzw. im Klassenraum statt.
Frau von Amerongen, Frau Jünger, Herr Both und Frau Ernst werden die Klassenleitungen übernehmen.
Wir danken herzlich den Schüler*innen aus der E-Phase, die sich als Paten zur Verfügung stellen.
Auch im Kollegium gibt es einige neue Gesichter:
Herr Frank Bender (Bd) übernimmt einige Kurse in Sport.
Frau Jasmin Koch (Ko) unterrichtet Englisch und Latein.
Herr Philipp Schreck (Sr) hat die Fächer Mathematik, Musik und Französisch.
Herr Kaplan Benedikt Wach (Wa) unterrichtet kath. Religion und unterstützt unser Schulpastoralteam.
Frau Sophie Budecker und Frau Kathrin Groß kommen nach ihrer Elternzeit zurück.
Außerdem freuen wir uns mit Clara Schweizer eine neue FSJ-lerin gefunden zu haben.
Frau Susanne Kiesl ergänzt das Team der Mittagsbetreuung.
Herzlich willkommen!
Wir haben unser Organigramm aktualisiert. Sie finden/ ihr findet es auf unsere Homepage über folgenden
Link: https://www.bns.info/index.php/personen
Im Organigramm finden Sie die Verantwortlichen bzw. Ansprechpartner*innen für die wesentlichen
Bereiche der Bischof-Neumann-Schule. Zurzeit sind einige Namen durch NN ersetzt. Hier müssen wir auf
Neuwahlen etc. warten und werden diese Lücken dann wieder füllen.
Ausblick/Verschiedenes
In der ersten Schulwoche finden wie immer unsere Fachkonferenzen am Nachmittag statt. Kernthema ist
die Arbeit bis zu den Herbstferien, um mögliche inhaltliche Lücken aufzuarbeiten. Zu diesem Zweck hatten
die Fachsprecher bereits vor den Sommerferien Rückmeldungen gegeben, die von den Fachbereichsleitern
zusammengefasst wurden. Daher endet der Unterricht in der ersten Woche nach der 6. Stunde.
Elternabende werden als Präsenzveranstaltungen in der Bühnenhalle bzw. im Silentium stattfinden, um
die notwendigen Neuwahlen für die Klassenelternbeiräte durchzuführen. Allerdings besteht dann leider
Maskenpflicht. Wir bitten außerdem darum, dass nach Möglichkeit nur ein Elternteil anwesend ist, um den
Publikumsverkehr zu minimieren.
Die Vorgaben zur Nutzung von IServ wurden inzwischen vereinheitlicht. Ein entsprechendes Merkblatt ist
in Vorbereitung und wird zu gegebener Zeit verteilt werden.
Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass aufgrund der Infektionszahlen der Unterricht an den Schulen
wieder ansteigen und der schulische Präsenzunterricht teilweise oder ggf. ganz zurückgefahren werden
muss. Wir bitten alle, die bisher ihre Einverständniserklärung zur Nutzung von IServ noch nicht
abgegeben haben, dies unverzüglich nachzuholen. In der kommenden Woche erhalten Sie/erhaltet ihr
eine zusätzliche Einwilligungserklärung zur Teilnahme an Video-Unterricht, die umgehend über die
Klassenleitungen bzw. Tutor*innen zurückzugeben ist. Wir sind verpflichtet, diese von allen
Teilnehmenden vorliegen zu haben, bevor Hybridunterricht oder Videounterricht für eine gesamte
Lerngruppe oder einzelne Schüler*innen stattfinden kann.
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Am 09.09.2020 findet voraussichtlich unser pädagogischer Tag zum Thema „Digitalisierter Unterricht“
statt. Neben einem Vortrag wird es praxisorientierte Workshops geben. An diesem Tag findet kein
Unterricht und auch keine Betreuung statt.
Die Arbeiten an der Kollegkirche gehen sehr zügig voran, ein neuer Estrich wurde verlegt, die neuen
Lampen hängen bereits. Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeiten noch vor den Osterferien 2021
abgeschlossen sein werden, wenn die neue Orgel eingebaut ist.

Nun wünschen wir allen noch ein letztes sommerliches Wochenende und grüßen ganz herzlich!
Dr. Susanne Nordhofen und Jens Henninger
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