
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

nun sind tatsächlich seit Schließung der Schulen schon zwei Wochen vergangen. Es ist Zeit, 
eine kleine Bilanz zu ziehen und einen Blick nach vorne zu wagen. 
Ich frage mich, wie es Ihren Kindern und Ihnen allen geht und wie Sie klarkommen mit den 
Veränderungen, denen Sie beruflich und privat begegnen müssen.  
Zum Glück ist, Stand heute, nach meinen Kenntnissen bisher niemand aus unserer Schule an 
Covid-19 erkrankt, auch wenn einige vorsorglich in Quarantäne oder vorsorglicher 
Absonderung waren bzw. sind, und andere mit grippalen Infekten zu kämpfen haben. 
 
Ich möchte mich zunächst bei den Kindern und Jugendlichen bedanken: Ganz toll, wie ihr 
mit der veränderten Situation klarkommt! Viele von euch arbeiten ganz fleißig an ihren 
Aufgaben und haben sich superschnell an die „Gespräche“ über E-Mails und digitale 
Plattformen gewöhnt. Ich glaube, ihr als junge Menschen habt uns darin etwas voraus! Da 
können wir von euch noch viel lernen. Großartig! 
Sicher vermisst ihr eure Freund*innen und Schulkamerad*innen schon sehr. Es ist etwas 
anderes, ob man immer nur chattet oder sich tatsächlich sieht. Vielleicht ist es für euch zu 
Hause inzwischen ein bisschen stressig geworden, weil jüngere oder ältere Geschwister 
„nerven“ und Mama und Papa auch Home Office machen müssen. Ja, da braucht man viel 
Geduld, Verständnis und Humor! Und so richtig hinausgehen kann man auch nicht mehr, 
Sport und andere Freizeitaktivitäten müssen warten. Schon ein bisschen doof. Aber das 
kommt irgendwann alles wieder – ganz bestimmt! Ihr schafft das! Da bin ich mir GANZ 
SICHER!!!  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte – nun zu Ihnen:  
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre unglaubliche Energie, Ihr Durchhaltevermögen und 
Ihre guten Nerven im Umgang mit „Schule zu Hause“. Wir alle sind sehr beeindruckt 
davon, wie Sie Ihren neuen Alltag meistern. Uns erreichen viele Rückmeldungen und alle 
zeigen, dass Sie als Eltern den festen Willen haben, gemeinsam mit uns für Ihre Kinder die 
besten Lösungen zu finden.  
Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Entlastung: 
Wir wissen ganz genau und erwarten das auch nicht, dass Sie uns als Lehrkräfte zu Hause 
ersetzen können. Sogar Lehrer*innen, die selbst Kinder haben, können ein Lied davon 
singen, wie schwer es ist, als Eltern den Kindern etwas „beibringen“ zu wollen. Nicht selten 
endet das in Chaos und Geschrei. Das sollte nicht so weit kommen – auch haben wir 
womöglich noch sehr viele Wochen vor uns. Da tut es gut, die Nerven noch ein wenig zu 
schonen. Versuchen wir, etwas gelassener zu bleiben. Das Wichtigste ist, dass die Kinder 
und Jugendlichen ihren Wissens- und Kompetenzstand stabilisieren können, mit dem sie in 
die Schulschließung gegangen sind. Wichtig ist auch, dass sie Materialien und Aufgaben 
selbstständig bewältigen können, anhand derer sie sich weiterentwickeln können, und die 
sie sinnvoll beschäftigen. Wenn wir das gemeinsam schaffen – dann ist schon viel 
gewonnen. 
Noch ein wichtiger Hinweis: Das Hessische Kultusministerium arbeitet gerade daran, eine 
Handlungsanweisung für den Umgang mit der Notengebung zu entwickeln. Wenn diese 
vorliegt, werden wir Sie informieren. Bis dahin gilt, dass die Arbeiten Ihrer Kinder so 
bewertet werden, wie Sie das von den kontrollierten Hausaufgaben her gewohnt sind. 
 



Einige Eltern haben uns auf weitere Möglichkeiten des digitalen Lernens aufmerksam 
gemacht. Vielen Dank für Ihre Mühe! Wir haben Ihre Vorschläge geprüft und die 
entsprechenden Entscheidungen getroffen. Leider ist es so, dass es Familien gibt, die über 
keinen Computer, keinen eigenen Arbeitsplatz für ihre Kinder und schon gar nicht über 
andere Endgeräte für ihre Kinder verfügen. In Familien, in denen die Eltern Home Office 
machen, steht vielleicht nur ein Rechner zur Verfügung, der von Mama und Papa 
gleichzeitig benutzt werden muss. Und dort, wo es mehrere Schulkinder in einer Familie 
gibt, kommt die Familie auch sehr schnell an ihre technischen und nervlichen 
Kapazitätsgrenzen. Das müssen wir alle bei der Planung und Durchführung des digitalen 
Unterrichts berücksichtigen. 
 
Ein Blick nach vorne: 
Wie es nach den Osterferien weitergeht, weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Angesichts 
der noch nie dagewesenen Situation werden wir uns weiter in Geduld üben müssen. Wir 
können nur abstrakt planen. 
 
Für die letzte Woche vor den Osterferien bitte ich euch Schüler*innen darum, eure 
Aufgaben möglichst selbstständig zu erledigen und euch im Falle von zu vielen 
Hausaufgaben oder anderen Problemen an die Fachlehrer*innen und Klassenlehrer*innen 
zu wenden. Bitte bedenkt dabei, dass eure Lehrer*innen sehr viel Schüler*innen haben 
und das E-Mail-Postfach schon einmal „überlaufen“ kann. Also seid bitte ein wenig 
geduldig. Wenn ihr einmal traurig seid, weil ihr eure Freund*innen nicht sehen könnt, 
dann hilft es vielleicht, sich vorzustellen, dass ja irgendwann alles wieder normal ist und 
ihr zusammen sein könnt. Oder ihr schreibt euch einmal einen echten Brief – so mit 
schöner Schrift, einem Bild, einer getrockneten Blüte, einem fröhlichen Spruch und einer 
schönen Briefmarke auf dem Umschlag. Na, wie wäre es damit? Traut euch! 
 
Die Eltern und Erziehungsberechtigten bitte ich um eine weitere Woche des Durchhaltens 
und der guten Nerven. Noch eine Woche – dann hat auch die digitale Schule für zwei 
Wochen Pause. Zugegeben, Ferien in den eigenen vier Wänden ist auch nicht immer leicht 
zu ertragen. Aber der Druck, auf die Erledigung der Aufgaben aufzupassen, fällt weg. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie Wege finden, die Ferien zusammen mit Ihren Kindern zu genießen 
und dass Sie ein wenig Abstand zu den schweren Gedanken finden können, die uns allen 
immer wieder kommen. Ich drücke Ihnen die Daumen! 
 
Zum vorläufigen Schluss: 
Machen wir uns bewusst: Unsere Kinder und Jugendlichen müssen, wie wir auch, diese 
neue Lebenssituation bewältigen lernen. Dazu brauchen sie Kraft, Geduld und Verständnis 
von Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte und uns als Lehrkräften. Geben wir den 
Kindern und Jugendlichen dafür eine Chance! 
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund in die Osterferien gehen, uns erholen können und 
persönlich einen guten Weg finden, die aktuelle Situation beruflich und privat zu 
bewältigen. 
Halten wir alle durch - auch die Corona-Krise ist irgendwann vorbei! 
  
Mit ganz herzlichen Grüßen aus dem Office der Schulleiterin! 
Christina Martini-Appel, Schulleiterin  
 
 



 


