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Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
am Ende der 5. Woche Distanzunterricht und eine Woche vor den Februarferien wollen wir kurz Rückschau
halten, gleichzeitig auch einen Ausblick in die Zukunft wagen.
Der Distanzunterricht im Kindergarten und der Primarschule läuft sehr gut, die Lehrpersonen arbeiten mit
sehr viel Engagement und die Kinder zeigen erstaunliche Kompetenzen im Umgang mit den neuen Medien.
Vielen Dank an die Eltern für die gelingende Zusammenarbeit und den enormen Aufwand, Arbeit, Familie und
home office unter einen Hut zu bekommen. Selbiges gilt auch für den unermüdlichen Einsatz der
Lehrpersonen. Dank auch an EuroKids für die Betreuung all jener Kinder, die die angebotene Form der
Betreuung brauchen. Trotz allem kommen die sozialen und emotionalen Aspekte zu kurz und wir hoffen, die
Kinder so schnell wie möglich wieder in die Schule holen zu dürfen.
In der Sekundarschule ist es uns gelungen, die Vorabiturprüfungen reibungslos durchzuführen, zur vollen
Zufriedenheit der Lehrpersonen und der Abiturientinnen und Abiturienten. Die Klassen S1 bis S6 haben sich
größtenteils erfolgreich am Distanzunterricht beteiligt, auch hierfür gilt unser Dank dem Engagement der
Lehrpersonen und den Familien für das Geleistete. Derzeit sind nur die S7 Schülerinnen und Schüler in situ, die
unter Wahrung der vorgegebenen Regeln in teilweise geteilten Gruppen unterrichtet werden.
Im Moment sieht die Ende Januar von der Landesregierung Hessen erlassene Regelung den Wiedereintritt der
Primarschulkinder nach den Februarferien am 22. Februar 2021 mit einem Wechselmodell mit geteilten
Gruppen vor. Wir gehen davon aus, dass dies auch den Kindergarten betrifft, wenngleich dies nicht explizit
angeführt ist. Anfang März ist dann der Schulbetrieb in situ für alle Schülerinnen und Schüler mit möglichst
konstanten Lerngruppen vorgesehen. Für die Sekundarschule ist der derzeitige Wiedereintritt mit einem
Wechselmodell mit geteilten Gruppen für Anfang März vorgesehen, mit Ausnahme der Abschlussklassen, die
weiterhin alle in die Schule kommen werden.
Soweit der derzeitige Informationsstand. Wie in den Medien bekanntgegeben, werden sich die
Ministerpräsidenten der Bundesländer nächsten Mittwoch wieder treffen. Wir gehen davon aus, dass wir
eventuelle Änderungen in Hessen frühestens am Donnerstag, 11. Februar erfahren werden. Wir werden Sie
dann umgehend darüber informieren, wie es nach der Ferienwoche am 22. Februar weitergehen wird. Vielen
Dank für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis dafür, dass wir derzeit keine konkreteren Informationen geben
können.
Erlauben Sie mir, Sie darauf hinzuweisen, dass wir damit rechnen, ab dem 22. Februar möglichst viele Kinder
und Jugendliche wieder in situ an der Schule begrüßen zu dürfen. Bitte halten Sie sich bei eventuellen Reisen
während der Ferienwoche an die derzeit gültigen Einreise- und Quarantänebedingungen des Landes Hessen.
Hinweise dazu finden Sie auf der Webseite des Landesministeriums für Soziales und Integration. Links:
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/02_coronaeinrichtungsschutzverordnung_stand_23.01.21_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/210128_uebersicht_einreise_und_quarantaene.pdf
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Unser Handlungsspielraum ist derzeit begrenzt, die Belastung für alle sehr groß. Die angekündigten
Impfungen werden mittelfristig eine Erleichterung bringen, kurzfristig müssen wir gemeinsam mit all unserem
Einsatz unser Möglichstes tun, die Pandemie einzudämmen.
Wir schauen dennoch mit Optimismus in die Zukunft und lassen uns von dem leiten, was uns schon bisher gut
gelungen ist. Mit vereinten Kräften aller Beteiligten werden wir diese Krise überwinden.
Freundliche Grüße

Ferdinand Patscheider
Direktor
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