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Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
seit mehr als einem Jahr hält uns die Pandemie in Atem und wohl niemand von uns hätte zu
Ostern des letzten Jahres gedacht, dass wir uns ein Jahr später in einer ähnlichen Situation
befinden würden. Wir haben in diesem Jahr viele neue Erfahrungen gemacht, haben gelernt,
mit positiven COVID Fällen gelassener und professioneller umzugehen, haben viele neue
Kompetenzen im digitalen Bereich erworben, haben neue digitale Kommunikationskanäle
genutzt, haben uns mit neuen Lern- und Lehrsettings zu Hause und in der Schule
auseinandergesetzt – und vieles mehr. Sich anbahnende Hoffnungsschimmer eines baldigen
Endes der Pandemie haben sich immer wieder verflüchtigt, und dennoch gibt es jetzt mit den
Impfungen und den angekündigten Schnell- bzw. Selbsttests für alle ein Licht am Ende des
Tunnels, so dass wir heute davon ausgehen können, dass es im nächsten Schuljahr nur besser
werden kann. Der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergartens und der
Grundschule ist mittlerweile geimpft, wir hoffen, dass auch das Personal der Sekundarschule
und der Verwaltung nach Ostern in die Gruppe der Impfberechtigten aufgenommen wird, so
wie von Ministerpräsident Bouffier diese Woche zum wiederholten Mal angekündigt.
Nach intensiven Beratungen auf Bundes- und Landesebene wurden die nächsten Schritte für
die anstehende Zeit kurz vor und nach Ostern diskutiert und kommuniziert. Für den Bereich
Schule haben sich allerdings keine Neuerungen ergeben, die derzeit bestehende Regelung
bleibt bis zum Ende der hessischen Osterferien, bis zum 18. April 2021, aufrecht. Wir werden
also in der Woche vom 12. – 16. April 2021 in allen Schulstufen im derzeitigen Modus
weiterarbeiten, in der Hoffnung, dass auf Landesebene neue Schritte in Richtung einer
weiteren Öffnung beschlossen werden können.
Ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass wir über den Fahrplan ab dem 19. April 2021 heute
keine präziseren Angaben machen können, da auch wir von den Beschlüssen der
Landesregierung abhängen. Wir alle wünschen uns, dass wir so schnell wie möglich wieder alle
Kinder und Jugendlichen bei uns im Modus des Präsenzunterrichts willkommen heißen dürfen,
dass wir wieder soziale Kontakte pflegen und irgendwann auch wieder Schulfeste feiern
dürfen. Gleichzeitig müssen wir aber auch dafür Sorge tragen, dass wir in einem sicheren und
geschützten Umfeld lernen und arbeiten können, was die strikte Einhaltung der derzeitigen
Hygieneregeln erfordert.
Ich bedanke mich bei allen für die Geduld, die Flexibilität, den unermüdlichen Einsatz zum
Wohle aller, die Kreativität bei der Suche nach Zwischenlösungen und den Optimismus als
treibende Kraft, die Krise gut zu überwinden.
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Sollten Sie während der Osterferien verreisen, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, die
auf der Webseite des Kultusministeriums veröffentlichten Reise- und
Quarantänebestimmungen genauestens zu beachten. Der Link hierzu ist wie folgt:
Quarantäne-Bestimmungen und Coronatests für Einreisende | Hessisches Ministerium für
Soziales und Integration (hessen.de)
Ich wünsche Ihnen allen ein freudiges und erholsames Osterfest im Kreise der Familie.
Mit freundlichen Grüßen

Ferdinand Patscheider
Direktor
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