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Elternbrief / Ausblick auf das nächste Schuljahr 
 
Liebe Eltern, 
 
ein für uns alle aufregendes Schuljahr ist zu Ende gegangen. Rückblickend ist in dieser 
besonderen Situation mit der Schließung der Schulen aufgrund der Corona Pandemie nicht 
immer alles perfekt gelaufen. Allerdings ist es uns gemeinsam gelungen, das oberste Ziel, 
nämlich Neuinfektionen in der Schule zu vermeiden, zu erreichen. 
Momentan denkt das Kultusministerium über einen Schulbeginn mit Regelunterricht und 
ohne Abstandsregeln zu Beginn des neuen Schuljahres nach. Die Schulleitung wird Sie über 
die Homepage beziehungsweise per E-Mail auf dem neuesten Stand der Entwicklungen 
halten. 
Ich möchte Sie auch kurz darüber informieren, woran die Schulleitung und die Fachschaften 
seit einiger Zeit und auch in den Ferien arbeiten. 
Zunächst werden wir die Plattform LANIS im nächsten Jahr verbindlich als Kommunikations-
plattform nutzen. Dazu wird in Zukunft auch das Klassenbuch auf LANIS geführt, so dass 
fehlende Schülerinnen und Schüler sich darüber auf dem Laufenden halten können. Sollte es 
im Laufe des Schuljahres wieder zu einem Lockdown kommen, wird LANIS auch als 
verbindliches Tool zum Austausch von Aufgaben herangezogen werden. Für diesen Fall hat 
die Schule auch einen eigenen Big Blue Button Server eingerichtet, so dass auch 
Videokonferenzen verbindlich nur noch über diesen Server laufen werden. 
Zusätzlich arbeitet die Schulleitung einen Leitfaden zum Distanzunterricht aus, der sowohl 
für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer einen Rahmen vorgibt, um 
gerade auch Standards bei der Kommunikation zu implementieren. Das Kultusministerium 
hat angekündigt, dass mit Beginn des neuen Schuljahres allen Lehrerinnen und Lehrern eine 
dienstliche E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt wird. Auch dies wird die Kommunikation 
zwischen dem Kollegium, den Eltern und den Schülerinnen und Schülern hoffentlich weiter 
vereinfachen. 
Den Leitfaden zum Distanzunterricht werden Sie zusammen mit dem Brief zum 
Schuljahresbeginn erhalten. 
In den Sommerferien machen wir nicht von der Möglichkeit Gebrauch, ein freiwilliges 
Sommercamp durchzuführen. Ich denke, dass wir  aufbauend auf den pädagogischen 
Konferenzen wissen, wie wir nach den Sommerferien welche Schülerinnen und Schüler 
weiterhin gezielt fördern können, um die pandemiebedingten Einschränkungen der letzten 
Wochen aufzufangen. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihr Kind darüber hinaus eine 
zusätzliche Förderung benötigt, verweise ich auf die Teilnahme an der vom 
Kultusministerium organisierten Ferienakademie  
( https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-den-ferien/ferienakademie2020 ). 

 
Ich wünsche Ihnen nun schöne Ferien, erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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