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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,   
 
die offiziellen Osterferien haben begonnen und die Feiertage liegen vor uns. 
Anders als in allen anderen Jahren zuvor, werden wir diese Tage aber nicht so unbeschwert 
und frei genießen können, wie wir dieses gewohnt sind und ersehnt haben. 
 
Umso mehr dürfen wir dankbar sein, dass sich die Ausbreitung der „Corona-Pandemie“ zu 
verlangsamen scheint. Mit unserer sozialen Isolation, leisten wir seit Wochen und auch 
zukünftig einen bedeutungsvollen, sozialen Beitrag für unsere Gesellschaft, insbesondere für 
ältere Menschen und/oder Risikopatienten, für die eine Infektion mit dem Virus besonders 
bedrohlich wäre.  
 
Und das war, bzw. ist nicht einfach. Die vertraute Alltagsroutine hat sich für alle Schüler*innen, 
Lehrer*innen ebenso verändert, wie für alle Familien, Berufstätige und Eltern.  
 
Plötzlich hatten wir schwierige Situationen in unseren Familien mit viel Gelassenheit, 
Selbstdisziplin, Humor, Flexibilität und Phantasie zu meistern, um sie bis heute unbeschadet zu 
überstehen. Wagen wir den Blick zurück, so haben wir alle sicherlich die eine oder andere 
positive Erfahrung gemacht. Wer sich die Zeit nimmt, einmal darüber nachzudenken und die 
eigenen positiven Erfahrungen aufzuschreiben, der könnte sich selbst überraschen und 
gestärkter und zuversichtlicher dem Kommenden begegnen.  
 
Was kommt, kann im Moment allerdings Niemand sicher vorhersagen.  
 
Daher gibt es auch im System Schule weiterhin viele Fragen und Sorgen, für die im Moment 
keine Antwort oder eindeutige Lösung anboten werden kann.  

 Wir wissen nicht, wann der reguläre oder ein eingeschränkter Schulbetrieb 
aufgenommen werden wird. Es ist mit einer solchen Verlautbarung seitens des 
Hessischen Kultusministeriums in der zweiten Ferienwoche zu rechnen.  

 Wir wissen nicht, in welcher Form entfallene Leistungskontrollen nachgeholt werden. 
Auch hierzu wird das Hessische Kultusministerium zum gg. Zeitpunkt Informationen 
bereitstellen, die an Sie/Euch weitergeben werden.   

 
Wir nehmen rückblickend wahr, dass unser innerschulisches Konzept der Weitergabe von 
Wochenplänen über die Klassenlehrer*innen in den jeweiligen Fächern viel Zuspruch erfährt.  
Trotzdem gab es individuelle Wünsche einzelner Schüler*innen, die wir zwar ernst nehmen, 
aber nicht alle erfüllen konnten, bzw. erfüllen werden können. Es wurden beispielsweise 
gewünscht: 

 mehr bzw. weniger leichtere, schwerere Aufgaben 

 mehr bzw. weniger Arbeitsaufträge aus den Lehrbüchern, mehr bzw. weniger 
Arbeitsblätter, mehr bzw. weniger online-gestützte Aufgaben 

 mehr bzw. weniger kreative (Zusatz-)Angebote  
Diese unterschiedlichen Wünsche wurden auch – soweit ich das erfahren habe – gut 
begründet.  
Ihre Erfüllung in der Zukunft wird sich aber weiterhin nur teilweise, mitunter schwierig oder 
unmöglich gestalten lassen.  
Also macht es Sinn heute schon zu überlegen, was jede/r einzelne Schüler*in tun kann, wenn 
sie/er eine schwierige bis unlösbar erscheinende Aufgabe vor sich sieht.  
 



Allen Schüler*innen empfehlen wir daher für die Zukunft:   
 sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und herauszufinden, was überhaupt verlangt 

wird – vielleicht ist es viel einfacher, als zunächst gedacht.  
 möglichst selbstständig und mit Geduld Lösungswege auszuprobieren – vielleicht ist die 

richtige Lösung dabei. 
 bei möglichen Fragen Schulfreund*innen telefonisch zu kontaktieren – die erklären oft 

besser als Eltern – die mitunter selbst im Homeoffice arbeiten müssen.  
 Lehrer*innen per Mail über die Klassenlehrer*innen oder telefonisch um Hilfe zu bitten – 

wenn das Alles nicht funktioniert hat.  
 Kam ein Kontakt nicht zustande oder gibt es technische Hindernisse bei der Findung der 

Lösung, können die Stufenleiter angeschrieben und um Rat und Unterstützung gebeten 
werden – je genauer sie das zu lösende Problem kennen, umso besser lässt es sich 
beheben.  
 

Alle Eltern bitten wir auch zukünftig um vertrauensvolle, adressatenbezogene Rückmeldungen, 
wenn konstruktive Lösungen für ein Problem angestrebt werden – dann ist Vieles möglich.  
 
Allen Lehrer*innen danken wir für ihr Engagement in letzten Wochen und alle gezeigten 
Bereitschaften, sich etwa für Unterrichtsentwicklung im digitalen Bereich oder bei der 
Notbetreuung, besonders hervor zu tun.  
 
Wir als Schulleitung werden die zweite Ferienwoche nutzen, um uns auf die neuen 
Anforderungen einzustellen und Ihnen dann hoffentlich konkretere Informationen für den 
weiteren schulischen Umgang mit dieser Pandemie vermitteln können.  
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen/Euch allen erholsame Ferien- und Feiertage bei bester 
Gesundheit. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

Bärbel Nocke-Olliger 
Stellvertretende Schulleiterin 

 
 

 



 
 


