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Neu-Anspach, 3.4.2020
Liebe Eltern,
ich bin mir sicher, Sie werden mit dem Beginn der Osterferien erst einmal aufatmen, wenn auch
die Ferien in diesem Jahr durch die besonderen Umstände anders ausfallen, als wir uns das alle
vorgestellt haben.
Vielen Dank
Es liegen drei anstrengende Wochen hinter uns, in denen Sie sich an eine völlig veränderte
Situation von einem auf den nächsten Augenblick einstellen mussten. Wochen, in denen sich
Ihre Kinder und unsere Schülerinnen und Schüler plötzlich mit Home-Schooling und
Fernunterricht beschäftigen mussten. Für Sie, aber auch für alle Lehrkräfte, ist das eine neue
Herausforderung gewesen, die neben vielleicht interessanten und schönen Momenten vor allem
viel Zeit und Mühe abverlangte. Berufliches musste plötzlich sehr viel enger mit den Schulund Hausaufgaben Ihrer Kinder in Einklang gebracht werden. Vielleicht waren nicht immer die
Mittel wie Drucker, Speichermedien oder anderes vorhanden, bisweilen reichte die Bandbreite
des Internets nicht für Skype oder Jitsi aus. Ihre Kinder mussten plötzlich sehr viel eigenverantwortlicher lernen als bisher. Sie als Eltern mussten den „Schultag“ ihrer Kinder als
Lerntag organisieren und Stundenpläne aufstellen. Aus eigener Erfahrung wissen wir als
Pädagoginnen und Pädagogen, dass dies nicht immer einfach und nicht immer konfliktfrei
abläuft, dass Eigenverantwortung erst gelernt werden muss.
Deshalb möchte ich Ihnen als Eltern für Ihre Kooperation, Ihre Rückmeldungen und Ihre
Geduld in den letzten drei Wochen ganz herzlich danken. Denn ohne Ihre Mitarbeit wäre das
Abstimmen von Aufgaben, Wochenplänen, das Ausdrucken von Arbeitsblättern und
Materialien sowie die Kommunikation mit den Klassen- und Fachlehrern und –lehrerinnen
nicht immer so reibungslos verlaufen. Für die Lehrerinnen und Lehrer der ARS waren Sie darin
eine große Unterstützung.
Ich bitte Sie aber auch um Ihr Verständnis dafür, dass nicht alle Lehrkräfte gleichermaßen und
von Beginn an mit den Möglichkeiten des „Online-Unterrichtens“ und mit dem Einsatz neuer
Medien vertraut gewesen sind. Auch wir als Schule mussten und müssen in einer solchen
Situation in besonderem Maße dazulernen. Und wenn man etwas aus der Krise Positives
mitnehmen mag, sind es vielleicht die Erfahrungen, die wir mit dem Fern- und Onlineunterricht
gemacht haben. Hier wurden von der ganzen Schulgemeinde neue Wege gegangen und neue
Lehr- und Lernmethoden ausprobiert, von denen wir auch im Nachhinein profitieren werden.
Wir alle sind uns aber auch im Klaren darüber, dass dies nicht die interaktive Lernsituation im
Klassenraum ersetzen kann und soll.

Landesabitur 2020
Mit den schriftlichen Prüfungen in Biologie ist gestern der Haupttermin des hessischen
Landesabiturs zu Ende gegangen. Das diesjährige Abitur ist zum Regeltermin geschrieben
worden, wenn auch unter ganz anderen als gewöhnlichen Umständen. Der Abiturjahrgang 2020
inmitten der Coronakrise wird in besonderem Maße in die Geschichte der ARS eingehen. Dass
das Abitur so ablaufen konnte ist einerseits dem Einsatz und der Mehrarbeit vieler Lehrkräfte,
der Unterstützung durch die Tutorinnen und Tutoren, aber auch der Disziplin und dem
Leistungswillen der Abiturienten zu verdanken, sodass die schriftlichen Abiturprüfungen
letztlich in einer gemeinsamen Anstrengung bewältigt werden konnten.
Wie geht es weiter mit Unterricht und Abschlussprüfungen?
Niemand kann zu diesem Zeitpunkt schon sagen, wie es nach den Osterferien weitergeht.
Entscheidungen des Kultusministeriums sind – auf Basis der Infektionslage – sicher frühestens
um Ostern zu erwarten. Bisher wird an den Terminen für die Haupt- und Realschulprüfungen
festgehalten. Was Klassenarbeiten, Notengebung und den Unterrichtsstoff angeht, ist noch
keine Entscheidung getroffen worden. Die Schülerinnen und Schüler werden sicher die
Unterstützung bekommen, die sie benötigen.
Schul.Cloud
Die ARS hat sich auch auf den Fall eingestellt, dass der Unterricht nicht gleich nach den Ferien
wieder in gewohnten Bahnen ablaufen könnte. Deshalb ist in Zusammenarbeit mit dem Kreis
die sogenannte Schul.Cloud eingerichtet worden. Eine Online-Plattform, auf der sich in
virtuellen „Channels“ untereinander und mit den Fachlehrerinnen und –lehrern ausgetauscht
werden kann. Nähere Informationen dazu erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer Ihrer Kinder. (Ein Elternbrief liegt diesem Schreiben bei; sie bekommen diesen
aber mit einem Registrierungsschlüssel noch zugeschickt.) Unabhängig von einer möglichen
Schulschließung wird die Schule diese Plattform auch weiterhin nutzen.

In der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Schulschließung verbleibe ich mit den besten
Wünschen. Erinnern Sie sich selbst und Ihre Kinder daran, dass die staatlich auferlegten Regeln
wichtig sind und Ihren Sinn erfüllen, auch wenn sie – gerade in den Ferien – noch einmal eine
größere Einschränkung bedeuten mögen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, Gesundheit und Kraft, erholsame Osterferien
und geruhsame Osterfeiertage.
Ihr
Dirk Schulz
Schulleiter Adolf-Reichwein-Schule

