
Alsbach-Hähnlein, den 03.07.2020

Liebe Eltern,

ein äußerst ereignisreiches 2. Halbjahr haben wir alle erlebt. Alarmierende Nachrichten und 
Bilder aus vielen Teilen dieser Welt haben uns seit Ende Februar erschreckt und 
verunsichert. Für alle kam diese Pandemie völlig unerwartet und hat die Lebenssituation von 
jedem in vielerlei Hinsicht auf den Kopf gestellt.

Auch unser Schulalltag ist durch die Schließung der Schule und die Verlagerung des 
bisherigen Präsenzunterrichts hin zu einem „Homeschooling“ nicht verschont geblieben. 
In Windeseile mussten Strukturen geschaffen werden, die bisher nicht oder nur sehr 
eingeschränkt vorhanden waren. 

 
Die Schulleitung und der Vorstand des Schulelternbeirats standen im ständigen Austausch 
miteinander, um gemeinschaftlich die weiteren Schritte festzulegen. Die Festlegung von 
Kommunikationswegen zwischen Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern, Einrichtung der 
Datenplattform, Definition der Aufgabenprozesse, Anpassung von Lernmaterial etc. 
erforderten viel Ideenreichtum und persönliches Engagement auf allen schulischen Ebenen. 
Aber auch in den Familien musste viel umstrukturiert werden, Homeoffice für die Eltern 
eingerichtet, die WLAN-Verbindung verstärkt, Hardware auf- oder nachgerüstet werden, die 
Kitakinder mussten beschäftigt und die Schulkinder beim Hausaufgabenmachen begleitet 
werden. Für alle Seiten waren die letzten Wochen und Monate mit vielen Anstrengungen und
neuen Erfahrungen verbunden. Ohne Ihren enormen Einsatz, liebe Eltern, wäre noch viel 
mehr auf der Strecke geblieben – dessen sind wir uns bewusst und möchten uns an dieser 
Stelle ganz herzlich dafür bei Ihnen bedanken!

Auch einige wichtige und beliebte außerunterrichtliche Bestandteile des Schullebens konnten
leider entweder gar nicht oder nur in stark eingeschränkter Form stattfinden. Besonders 
bedauerten viele Schüler*innen und Lehrkräfte, dass die lang geplanten Klassen-, 
Austausch- und Abschlussfahrten abgesagt werden mussten, ebenso wie die Projekttage 
und Schülerehrungen. Umso mehr haben wir uns alle gefreut, dass wir diese Woche unsere 
Abschluss- bzw. Abgangsklassen in einem coronagerechten Format einigermaßen feierlich 
verabschieden konnten. Der notwendige „Schichtbetrieb“ sorgte für eine ganz besonders 
persönliche Atmosphäre, in der die gegenseitige Wertschätzung eindrucksvoll zum Ausdruck
gebracht werden konnte. 



Die stufenweise Rückkehr zum Präsenzunterricht wird mit Beginn des neuen Schuljahres 
ihren Höhepunkt erreichen. Für den Start des neuen Schuljahres müssen viele Sachverhalte 
noch geklärt werden. So gibt es noch keinen neuen Hygieneplan, keine genauen Vorgaben 
oder Konzepte. Auch ist noch überhaupt nicht klar, wie der Wille des Kultusministers zur 
digitalen Beschulung der Risikokinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen werden, 
tatsächlich umgesetzt werden kann. Auch hinsichtlich des Personaleinsatzes und der 
Stundenplangestaltung sind zurzeit noch sehr viele Fragen offen, sodass auf allen Seiten um
Geduld gebeten werden muss. Sobald es hier Klarheit gibt, werden wir über die üblichen 
Kanäle informieren.

In den Klassen, in denen die Elternvertretung zu Beginn des neuen Schuljahres neu gewählt 
werden muss, wird es aus verschiedenen Gründen feste Termine geben. Diese sollen so 
getaktet werden, dass der Schulelternbeirat erstmals am 03.09.2020 tagen kann. Wir sind 
auf funktionierende Kommunikationsstrukturen unbedingt angewiesen.

Eines möchten wir deutlich hervorheben: An unserer Schule gab es keinen einzigen 
Krankheitsfall. Auch in Europa gibt es Regionen, in denen fast jede Familie irgendwie 
betroffen war. Das ist uns erspart geblieben. Dafür sollten wir alle dankbar sein.

Abschließend wünschen wir allen Familien schöne, erholsame Ferien und bleiben Sie 
gesund!

Herzliche Grüße

Mathias Volkart (für das Schulleitungsteam)
Ingo Radermacher (für den Vorstand des Schulelternbeirats)

2


