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ELTERNBRIEF Nr. 5 im Schuljahr 2020/2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ein paar aktuelle Infos – auch ein paar erfreuliche in turbulenten Zeiten: 
bis zu den Weihnachtsferien werden an der John-F.-Kennedy-Schule die Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst Frau Eckert, Frau Montué und Herr Koczwara alle ihre Staatsprüfungen 
abgelegt haben, Frau Eckert hat gestern bereits gut bestanden, herzlichen Glückwunsch dazu – 
und den andern beiden in den nächsten Tagen viel Erfolg! 
Sie werden demnächst auch stark dazu beitragen, dass möglichst wenig Unterrichtstunden 
ausfallen müssen, z.B. im Fach Chemie. 
 
Das Betriebspraktikum der achten und neunten Klassen stellt in diesem Jahr eine besondere 
Herausforderung dar. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht vorhersehen, wie sich die Situation 
bis Anfang Februar entwickeln wird. Nichtsdestotrotz sollen die schulischen Betriebspraktika laut 
der Informationen zur Durchführung von Betriebspraktika des Hessischen Kultusministeriums vom 
13.10.2020 grundsätzlich durchgeführt werden. 
Schülerinnen und Schüler, die nach mehreren Versuchen keinen Praktikumsplatz finden konnten, 
werden in der Schule beschult und müssen eine Ersatzleistung zum Praktikumsbericht erbringen.  
   
Ich habe Nachricht erhalten, dass wir den Maskenverkauf einstellen müssen. Ich erinnere hiermit 
nochmals alle Eltern eindringlich daran, ihre Kinder mit Masken für den Schulweg und -besuch 
auszustatten, wenn möglich auch eine Zweitmaske, falls eine unbrauchbar wird. Für Notfälle sind 
Masken im Sekretariat erhältlich, aber es ist nur ein beschränktes Kontingent vorhanden – und wer 
morgens ohne Maske kommt, ist kein Notfall. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch darauf 
hinweisen, dass Masken regelmäßig gewechselt oder gewaschen werden sollen, da sie ansonsten 
ihre Funktion einbüßen und mehr Krankheitsüberträger sind als solche hindern. 
 
Ich erinnere nochmals an den im Elternbrief 4 beschriebenen am 24.11.2020 stattfindenden Tag 
zur Vorbereitung, falls Homeschoolings/blended learnings komme. Sollte technisches Gerät 
benötigt werden, Anträge dazu finden Sie auf der Homepage.  
 
Bleiben wir alle gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Markus Maienschein  
Schulleiter  
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