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Liebe Eltern!
Ich grüße Sie ganz herzlich und möchte Ihnen gleich zu Beginn trotz allem ein schönes Osterfest
wünschen.
Ich hoffe sehr, dass es Ihnen allen gesundheitlich gut geht.
Die letzten drei Schulwochen waren für Sie als Eltern besonders schwierig. Vielleicht gehören Sie zu
denen, die von zu Hause arbeiten konnten, vielleicht müssen Sie wegen der Corona-Krise sehr viel
arbeiten, möglicherweise gehören Sie aber auch zu den Menschen, die besonders hart getroffen sind
und in Kurzarbeit beschäftigt sind oder vorrübergehend sogar ohne Arbeit und Einkünfte dastehen.
Ich wünsche Ihnen allen das Beste, gute Lösungen und dass ganz bald wieder normale Umstände
möglich sind.
Als Eltern waren Sie vor allem noch mehr als sonst herausgefordert, Kinder und Job unter einen Hut
zu bringen. Ihre Kinder zu motivieren, die gestellten Aufgaben zu bearbeiten, zu unterstützen und
möglicherweise auch Lehrerfunktion beim Bearbeiten zu übernehmen. Für Ihre Bemühungen bedanke
ich mich im Namen des Kollegiums bereits jetzt.
Wenn wir diese Zeit hinter uns haben, wird es auf vielen Ebenen Evaluationen geben, auch wir werden
mit Ihnen und Ihren Kindern darüber sprechen, was gut gelaufen ist und wo und wie man etwas
verbessern kann. Ich weiß, dass solche Gespräche schon im Kleinen stattgefunden haben und
manches auch nachgebessert wurde.
Jetzt sind auf jeden Fall für die Schülerinnen und Schüler erst einmal Ferien, unterrichtsfreie Zeit!
Ausgenommen unsere Abschlussschüler/innen, die noch die schriftlichen Prüfungen vor sich haben.
Sollten Ihre Kinder das Pensum zuvor noch nicht geschafft haben, dürfen Sie trotzdem etwas locker
lassen und die nächsten Tage genießen. Nach Ostern kann noch nachgearbeitet werden. Nehmen Sie
Kontakt zu Klassenlehrer/in oder Fachlehrer/in auf und lassen Sie sich beraten, was noch zu tun ist.
Wie geht es nach den Ferien weiter?
Diese Frage brennt uns allen unter den Nägeln, aber ich kann leider keine zufriedenstellende Antwort
geben. Wir müssen abwarten, was das Hessische Kultusministerium entscheidet. Und an diese
Vorgaben sind wir gebunden. Ich rechne mit einer Entscheidung am kommenden Dienstag- oder
Mittwochabend.
Wir halten Sie auf dem Laufenden und teilen Ihnen zeitnah mit, wie wir nach den Ferien weiterarbeiten
werden. Sie können sich auch gerne unter dieser Linkadresse im hessischen Kultusministerium
jederzeit aktuell informieren:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
Für mögliche weitere schulpflichtfreie Tage bemühen wir uns, ihre Kinder und Sie weiterhin per
Telefon oder Email oder Konferenzschaltungen zu erreichen. Auch Möglichkeiten des Materialaustausches vor Ort oder per Post denken wir an. ABER: Wir müssen abwarten.
DANKE! sagen möchte ich herzlich allen Elternvertreter/innen, die alle Informationen an ihre
erreichbaren Klasseneltern weitertransportieren. Manche Nachricht kam von mehreren Seiten, aber
lieber einmal zu viel als keine Information.
Eine Nachricht hat uns in den letzten Tagen tief erschüttert. Unser Kollege, Freund und Lehrer Uwe
Rüster ist am 6. April verstorben. Wir sind traurig, dass er so früh gehen musste.
Er war aktuell Klassenlehrer der Klasse 8c, hat die Schulbücher in der Schule verwaltet und die
Fachbereiche Mathematik und Chemie geleitet. Das Kollegium und auch die Schülerschaft werden
seine geradlinige und ehrliche Art und seine Zuverlässigkeit vermissen. Es wird ab Dienstag (14.4.)
eine Erinnerungsstelle in der Schule geben (Eingangsbereich zur Verwaltung), dort können diejenigen,
die sich verabschieden möchten, zwischen 8 Uhr und 16.00 Uhr letzte Grüße ablegen.
Bleiben Sie alle gesund! Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder!

Ihre A. Mollenhauer

