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Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde der MSS Dichterviertel, 

einige Wochen des Schuljahres 2020/2021 liegen schon hinter uns und wir möchten 
Ihnen allen einige Informationen zum bisherigen Ablauf des Schuljahres und zu 
kommenden Planungen geben. Es ist für uns alle eine besondere Zeit, in der wir 
nach der Phase des „Lockdowns“ vor den Sommerferien nun in den schulischen 
Alltag zurückgekehrt sind. 

Hygienemaßnahmen 

Sie haben sicherlich aus den Medien erfahren, dass schon einige Schulen in 
Wiesbaden einzelne Jahrgänge bzw. sogar alle Schülerinnen und Schüler wegen 
einzeln auftretender Corona-Fälle in Quarantäne schicken mussten. Wir wurden 
glücklicherweise bislang davon verschont und führen dies nicht zuletzt auf unsere 
vorsorglichen Hygienemaßnahmen und auf das zumeist verantwortungsvolle 
Verhalten unserer Schüler zurück. 

Über den Förderverein konnten wir 25 Desinfektionsmittelspender anschaffen, die 
an jedem Eingang eines Klassenzimmers stehen, damit sich unsere Schüler vor 
Beginn des Unterrichts ihre Hände desinfizieren können. Damit entfällt der 
zeitraubende Waschvorgang am Einzelwaschbecken und es verbleibt wesentlich 
mehr Zeit für den Unterricht. Des Weiteren kommen die Schüler über verschiedene 
Eingänge ins Schulgebäude (Haupteingang, Außentreppen), sodass eine 
Anhäufung von Schülermassen vermieden wird. Auch die vom Hessischen 
Kultusministerium verordnete Maskenpflicht außerhalb der Klassenräume hat sich 
bislang bewährt, weil wir konsequent auf die Einhaltung der Vorgaben achten. Die 
Schüler zeigen sich einsichtig und befolgen im Großen und Ganzen diese Regel. 
Ausnahmen gibt es immer wieder, aber wir sanktionieren dies konsequent. Die 
Versorgung mit Masken und Desinfektionsmitteln ist auch für die nächsten Wochen 
gesichert und wir hoffen, dass diese Ausnahmesituation für uns alle bald beendet 
ist.  

 Unterrichtsversorgung 

Zu Beginn des Schuljahres haben wir gleich zwei Kolleginnen in den vorzeitigen 
Mutterschutz verabschiedet. Wir freuen uns über den zu erwartenden Nachwuchs, 
doch organisatorisch konnten wir diese Lücken erst nach vier Wochen schließen, da 
es schwierig war, geeignete Vertretungskräfte für einen längeren Zeitraum zu 
finden. Da gleichzeitig krankheitsbedingt weitere Stundenausfälle zu verzeichnen 



waren, mussten wir unser ganzes organisatorisches Geschick aufwenden, um diese 
einigermaßen auszugleichen. Nun ist es uns gelungen, ersatzweise drei Vertretungs-
verträge abzuschließen, damit der Fachunterricht angemessen abgedeckt werden 
kann. 

Die neuen 5. Klassen 

Unsere neuen 5. Klassen sind -wie geplant- voll besetzt. Wir konnten alle Schüler, 
die die Mittelstufenschule mit Erstwunsch angewählt hatten, aufnehmen. 
Inzwischen hat unsere Schule bei der Erstanwahl einen hohen Zuspruch von Schüle-
rinnen und Schülern aus dem gesamten Stadtgebiet und es gab nur eine geringe 
Anzahl von Schülern, die noch mit Zweitwunsch angenommen werden konnten. 
Auch werden wieder sieben Kinder inklusiv beschult, die eine besondere 
Unterstützung durch eine Förderschullehrerin erhalten. Zusätzlich unterstützt eine 
zusätzliche Sozialpädagogin vorbeugend bei auftretenden Verhaltens-
auffälligkeiten. Der Klassenlehrerunterricht und der Klassenfindungstag mit der 
Schulsozialarbeit in der ersten Schulwoche haben sich positiv auf das Klassengefüge 
ausgewirkt, sodass die Klassenzusammensetzung auch zukünftig so bestehen 
bleiben kann. 

Digitalisierung 

Schüler, Eltern, Lehrkräfte - wir alle mussten während der durch die Covid-19-
Pandemie bedingten Schulschließung vor den Osterferien und während des redu-
zierten Präsenzunterrichts vor den Sommerferien improvisieren und dazulernen. 

Inzwischen ist die bei uns bereits im Januar begonnene Einführung des hessischen 
Lanis-Schulportals auch für unsere Schule abgeschlossen: Alle Schülerinnen und 

Schüler haben einen 
Zugang zu diesem Online-
Portal erhalten. Hier lässt 
sich nicht nur der 
morgendliche 
Vertretungsplan einsehen, 
es können auch 
datenschutzkonform 
Nachrichten zwischen 
Schülern und Lehrern 
ausgetauscht werden, 
man kann die 
Hausaufgaben sehen und 
Dateien hin- und 
herschicken.  



Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder und üben Sie mit ihnen die Nutzung dieses 
Online-Portals.  

Wir hoffen, dass dann auch bald die seit Langem angekündigten Unterstützungen 
in Form von IT-Ausstattung für Schule, Schüler und Lehrer durch Stadt, Land und 
Bund eintreffen. 

Übergang aus der Aufbaustufe  

Im August konnte endlich unser erster Mittelstufenschuljahrgang aus der 
Aufbaustufe in den praxisorientierten und den mittleren Bildungsgang wechseln. 

Dieser Wechsel gestaltete sich harmonisch und nachvollziehbar, sodass wir auch bei 
unserem aktuellen Jahrgang 7 sicher sind, den Schülerinnen und Schülern die für sie 
bestmögliche Schullaufbahn ermöglichen zu können. 

Wichtig ist, dass nicht nur die Leistungen des ersten Halbjahres des siebten 
Schuljahres berücksichtigt werden, sondern hier die gesamte Lernentwicklung und 
die Arbeits- und Leistungsbereitschaft der Jahrgänge 5, 6 und 7 in die 
Übergangsentscheidungen einfließen.  

Kooperation mit den Beruflichen Schulen 

Der komplette Jahrgang 8 der Mittelstufenschule besucht in diesem Schuljahr 
erstmals einmal in der Woche (immer freitags) die Beruflichen Schulen im 
Berufsschulzentrum in Wiesbaden. An der Friedrich-List-Schule, der Friedrich-
Ebert-Schule, der Kerschensteinerschule, der Louise-Schroeder-Schule und der 
Schulze-Delitzsch-Schule werden in Gruppen von 8 – 12 Schülern die Berufsfelder 
Wirtschaft (Büromanagement, Verkauf/Handel, Ernährung), Gesundheit & 
Sozialwesen und Technik (Metall, Holz, Elektro, Farbtechnik) angeboten. Die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer kooperieren eng mit den unterrichtenden 
Berufsschullehrkräften, um einen reibungslosen und arbeitsorientierten Unterricht 
zu gewährleisten. 

Fotoprojekt 6a 

Für die Klasse 6a ist im Frühjahr 2021 ein Fotoprojekt geplant. Frankfurter 
Fotografen und Filmemacher (u.a. Christoph Schuch „Die Erben der Scherben“, 
„Butterfly Stories“) werden zum wiederholten Mal von Herrn Back an die Schule 
geholt, um mit unseren Schülern zu arbeiten. Wie die Jahre zuvor wird das Projekt 
finanziell komplett vom Kulturfonds-Rhein-Main unterstützt, der die Personal- und 
Sachkosten übernimmt. Im Klassenverband und in Kleingruppen unter der Leitung 
je eines Künstlers werden Fotos im Stadtgebiet und der Umgebung unter 
vorgegebenen ästhetischen Schwerpunkten entstehen. Dabei lernen die Schüler die 
Arbeit mit professionellen Kameras kennen. Eine Präsentation des Projektes ist 



geplant. Das letzte Projekt wurde als Buch veröffentlicht (Mein-RheinMain: 72 
Perspektiven. Eine fotografische Reise.) und ist im Buchhandel oder bei Amazon 
erhältlich. Unsere vorhergehenden Projekte mit dieser Künstlergruppe wurden in 
Wiesbadener Galerien ausgestellt, „open air“ auf dem Schlossplatz präsentiert, im 
Kino Caligari vorgeführt oder auch bei RTL-Hessen und der örtlichen Presse 
vorgestellt. 

Termine: 
 
22.10.2020  19.00 Uhr Sitzung des Schulelternbeirats 
 

29.10.2020  18.00 Uhr Sitzung des Fördervereins der MSS Dichterviertel 
 

05.12.2020  Tag der offenen Tür für Eltern und Schüler  
   der 4. Grundschulklassen 
 

14./15.12.2020 Projektprüfung im Jg. 9 
 

16./17.12.2020 Präsentationsprüfung im Jg. 10 
 

29.01.2021  Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
 

04.02.2021  Elternsprechtag (16.00-19.00 Uhr - ab 15.00 Uhr für den Jg. 7) -  
   ab 18.00 Uhr Elterninfoabend „Schule fertig-wie geht’s weiter?“ 
   für Eltern und Schüler der Jg. 9/10 
 

19.02.2021  Sportspielfest im Jg. 5 
 

26.02.2021  Basketball-Cup der Jg. 6/7 
 
 

01.03.-  Schülerbetriebspraktikum im Jg. 8 
12.03.2021  
 

17./19./21.05.2021 Zentrale Abschlussarbeiten in den Jg. 9/10 
 

07.07.2021  Fußball-Cup der Jg. 8-10 
 

09.07.2021  Entlassfeier für die Jg. 9/10 
 

16.07.2021  Ausgabe der Sommerzeugnisse 
 
 

Neuigkeiten und Berichte aus dem Schulalltag 
finden Sie auch auf unserer Homepage: mss-dichterviertel.de 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Stephan Schloter 
Schulleiter   


