
17.04.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
ich hoffe, dass Sie schöne Ferien bzw. ein paar erholsame Tage mit Abstand vom Home Schooling 
hatten und es Ihnen und Ihren Kindern gut geht! 
Sie haben sicherlich die Pressemitteilung des Hessischen Kultusministers bzw. der Hessischen 
Landesregierung  zur Kenntnis nehmen können: Ab Montag, dem 27.04.2020 soll mit der 
schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs begonnen werden. Diese Entscheidung wirft 
natürlich eine Fülle von Fragen auf, die derzeit auch mit dem angefügten ausführlichen Schreiben 
des Kultusministers nicht alle beantwortet werden können. Wir erwarten für Anfang nächster 
Woche weitere Hinweise, wie die Schulen den Neustart umsetzen können. Ich bitte Sie deshalb noch 
um etwas Geduld – nicht nur Ihnen, auch uns geht es so, dass wir vieles noch nicht wissen und 
vorbereiten können. 
Bitte haben Sie Vertrauen darin, dass alle an der Planung und Organisation Beteiligten sehr 
gewissenhaft und mit strengem Blick auf die Gesunderhaltung vorgehen werden. 
  
Starten werden ab dem 27.04.2020 an unserer Schule entsprechend der Vorgaben des 
Kultusministeriums die 4. Klassen der Primarstufen (Grundschulzweig und SISS-Primary), die 
Abschlussjahrgänge des Haupt- und Realschulzweiges (Jahrgänge 9 und 10) und der SISS-Secondary 
(9 und 10) und in der Oberstufe der Jahrgang Q 2 bzw. der Jahrgang 11 in der SISS-Secondary. Die 
Abiturient*innen werden ihre mündlichen Abiturprüfungen wie geplant, z. T. wie im Fach Sport 
unter veränderten Bedingungen, ablegen können. Auch hier erwarten wir aber weitere 
Empfehlungen. 
  

Bitte sehen Sie von Nachfragen zum Stundenplan und weiteren Details ab – wir 
informieren Sie umgehend, sowie die Planungen unter Berücksichtigung der 
ministeriellen Vorgaben abgeschlossen sind! 

Vielen Dank! 
  

So geht es in der nächsten Woche vom 20.04. – 24.04.2020  weiter: 
  

Weiterhin findet Home Schooling, wie bisher auch, in weitgehend digitaler Form 
statt. Dabei wollen wir versuchen, 
die Gesamtmenge an Unterrichtsstoff im Blick zu behalten, damit es nicht zu 
Überlastungssituationen kommt. Das Einstellen der Aufgaben versuchen wir so zu gestalten, dass 
die Schüler*innen auch wissen können, wann ihr "Päckchen" kommt. 
Wir werden die bisher genutzten "digitalen" Kanäle verwenden und keine neuen eröffnen. 
Video-Chats über Office 365 sollen ausschließlich als Möglichkeit der Beratung angeboten 
werden,  nicht aber für Unterrichtsstunden. Alternative Beratungsmöglichkeiten, z. B. per E-Mail 
oder Telefonat sollen das Angebot ergänzen, da nicht alle Schüler*innen Zugang zu digitalen 
Endgeräten haben. Dabei muss selbstverständlich der Datenschutz beachtet werden. 
Die Klassenlehrkräfte sollen nächste Woche, soweit möglich, den persönlichen Kontakt zu ihren 
Schüler*innen suchen, um nach den Ferien die Beziehung zu pflegen. 
Die Sportlehrkräfte wurden gebeten, über ein Bewegungstagebuch die körperliche Fitness unserer 
Schüler*innen zu unterstützen. Der fehlende Vereins- und Schulsport soll so bestmöglich 
kompensiert werden. 
  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
  
auch wenn die neue Situation ab dem 27.04.2020 wieder Herausforderungen mit sich bringen wird, 
so können wir diese doch als positives Signal zu mehr „Normalität“ bewerten. Freuen wir uns mit 
den Kindern und Jugendlichen, die wieder in die Schule „dürfen“. Gemeinsam werden wir auch die 



nächsten Wochen gut bewältigen – mit Zuversicht, Mut, Tatkraft und gegenseitigem Verständnis. 
Ich danke Ihnen allen für Ihren enormen Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen! 
  
Liebe Schüler*innen, 
  
herzlichen Glückwunsch! Einige von euch haben es geschafft und dürfen sich darauf freuen, wieder 
ihre Freund*innen zu sehen und etwas Abwechslung zu erleben! Wir wünschen euch einen ganz 
tollen Start – jetzt dauert es nur noch eine Woche, bis ihr wieder zur Schule gehen dürft! 
Diejenigen von euch, die noch warten müssen – seid bitte nicht traurig! Ihr braucht noch etwas 
Geduld – aber irgendwann dürft ihr auch wieder zur Schule gehen. Haltet durch und habt weiterhin 
eine schöne Zeit zu Hause! 
  
Allen ein schönes Wochenende mit Sonnenschein, guter Laune und Vorfreude auf ein kleines 
Stückchen „Normalität“! 
  
Herzliche Grüße 
  
Christina Martini-Appel, Schulleiterin 
  
 


