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         Willingen, 02.06.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

seit dem letzten Brief am 21.04.2020 ist sehr viel passiert.  

Wir denken immer noch mit großer Trauer und Anteilnahme an die Ereignisse, die sich seit 

dem Schulstart am 24.04.2020 ereignet haben. Sollten Ihre Kinder bzw. Ihre Schüler*innen 

Hilfe brauchen, scheuen Sie sich nicht, die Hilfe der Schulpsychologen oder der 

Schulsozialarbeit in Anspruch zu nehmen.  

Die für Montag, den 27.04.2020, angesetzte Beschulung der Klasse 04 musste kurzfristig 

ausgesetzt werden. Wir sind nun froh, dass seit dem 18.05.2020 alle Klassen der SI, SII und 

die Klasse 04 sukzessive zur Schule kommen konnten. Es war uns ein großes Bedürfnis, allen 

Schüler*innen die neuen Hygieneregeln näherzubringen, um möglichst eine Infektion in der 

Schule zu vermeiden. Die Regeln möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen:  

• Alle Schüler*innen betreten nur die Räume und die Höfe, die für sie vorgesehen sind. 

• Einhalten des Abstands von mindestens 1,50 m 

• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

• Nießen und Husten in die Armbeuge 

• Tragen eines Alltagsmundschutzes bis die Lehrkraft es im Klassenzimmer erlaubt, den 

Mundschutz abzusetzen 

• Die Waschbecken in den Klassenräumen haben keine Handtuchhalter. Daher ist das 

Mitbringen eines eigenen Handdesinfektionsmittels oder aber eines eigenen Tuchs 

zum Abtrocknen wünschenswert.  

• Halten sich Schüler*innen nicht an die Regeln, werden wir die Eltern anrufen und 

Maßnahmen des Ausschlusses vom Unterricht einleiten. 

In der Woche ab dem 02.06.2020 kommen nun auch die weiteren Klassen der Grundschule 

tageweise in die Schule. Die Frequenz des Schulbesuchs in der SI und SII konnte etwas 

gesteigert werden, weil die H9 und die R10 ihre zentralen Prüfungen in der letzten Woche 

abgelegt haben und nicht mehr beschult werden. Die Vorgabe des Ministeriums wird in allen 

Jahrgangsstufen mehr als erfüllt. 

Eine freudige Nachricht an die Absolventen in diesem Schuljahr: Wir werden das Zeugnis mit 

einer kleinen Feier und in einem kleinen Kreis übergeben können. Bitte haltet / bitte halten 

Sie sich den Tag der Zeugnisausgabe der Abiturient*innen 19.06.2020 bzw. Verabschiedung 

der Haupt-Realschulabsolvent*innen 26.06.2020 frei. In welcher Form und mit welchen 

Teilnehmern die Zeugnisausgabe erfolgt, teile ich euch / teile ich Ihnen noch mit. Ich weiß, 

dass diese Feier nicht die üblichen Feiern ersetzen kann. Gerne würde ich mit euch und 

Ihnen richtig feiern. Mein erster Gedanke war ein großes Schulfest, aber auch das wird in 

diesem Kalenderjahr nicht möglich sein. Hoffen wir alle auf ein besseres 2021 und dann ein 

Wiedersehen aller Absolventen aus 2020. 
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Sie fragen sich sicher, wie geht es nach den Sommerferien weiter. Wir hören über die Presse 

mehr als die Schulleitungen offiziell als Vorgaben erhalten. Auch wir haben über Mittel zur 

Digitalisierung nur aus der Presse erfahren und über die Beschulung im Regelbetrieb nach 

den Sommerferien haben wir noch keine Information aus Wiesbaden. Wir möchten Ihnen 

aber von Seiten der Schulleitung mitteilen, dass wir uns bereits Gedanken gemacht haben 

und einen Plan für die weitere Beschulung haben.  

Wir werden mit unserem vorhandenen Personal, das unserer Zuweisung aufgrund der 

Klassenbildung in der Grundschule und der SI und der Schülerzahlen in der Oberstufe 

entspricht, eine Unterrichtsverteilung und einen Regelstundenplan erstellen. Die leider bei 

uns ausscheidenden Lehrkräfte sind bereits fachlich ersetzt worden. Näheres dazu teile ich 

Ihnen in einem der nächsten Briefe mit. 

Selbstverständlich hat in der Unterrichtsverteilung der Kernunterricht Vorrang vor 

Arbeitsgemeinschaften im Nachmittag, Hauptfächer haben Vorrang vor Nebenfächern und 

Unterricht in Abschlussklassen und der Qualifikationsphase wird besonders berücksichtigt.  

Sollten wir keine anderen Vorgaben des HKM erhalten und eine Beschulung unter Einhaltung 

der Abstandsregeln wird weiter fortgesetzt, so werden wir auch bei unseren kleinen Klassen 

mit unter 20 Schüler*innen bei der Beschulung in zwei Lerngruppen bleiben müssen. In 

Ausnahmefällen in großen Räumen dürfen wir auch 16 oder 17 Schüler in einem Raum 

beschulen. 

Wir werden mit einem klaren Plan wochenweise vorgehen, so dass sich Lehrkräfte, Eltern 

und Schüler*innen langfristig auf den Rhythmus einstellen können, wenn nicht andere 

Vorgaben aus Wiesbaden eine andere Vorgehensweise festlegen. 

So würde in der ersten Woche Lerngruppe 1 (z.B. HR6.1) in die Schule gehen und für die 2. 

Woche Aufgaben erhalten, in der zweiten Woche würde HR6.2 den gleichen Unterricht 

erhalten wie HR6.1 eine Woche vorher. HR6.1 kommt dann in der dritten Woche, in der 

HR6.2 häuslich arbeitet. HomeSchooling ist dann leider nicht mehr so intensiv möglich, weil 

die Lehrkraft ja permanent im Unterricht ist, Hilfestellung könnten allerdings in den Wochen 

des HomeSchoolings die Lehrkräfte der Risikogruppen geben. Natürlich bedeutet diese 

Variante die halbe Schulzeit für jeden Schüler / jede Schülerin, allerdings hoffen wir, einen 

großen Teil des Unterrichtsstoffes, insbesondere die notwendige eigenständige Übung, 

durch die häusliche Arbeit auffangen zu können.  

Eine Vision wäre Unterricht, an dem sich alle Schüler*innen, egal ob in der Schule, Zuhause, 

während Schneelehrgängen oder Sanatoriumsaufenthalten, … beteiligen und über digitale 

Geräte am Unterricht in der Schule teilnehmen. Das ist leider mit der Leitungskapazität und 

mit der aktuellen Ausstattung nicht zu realisieren. 

Ich hoffe sehr, dass bald alles wieder normal läuft. Bis dahin … bleiben Sie alle gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Barbara Pavlu 


