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Neu-Anspach, 18. April 2020
Liebe Eltern,
ich begrüße Sie ganz herzlich zurück nach den Osterferien, die in diesem Jahr für Sie, Ihre Kinder und Ihre
Familien so ganz anders als sonst verliefen.
Zwar treten ab nächster Woche einige Lockerungen hinsichtlich der Corona-Beschränkungen in Kraft, die
unser aller Alltagsleben betreffen, der Unterricht jedoch wird auch am Montag noch nicht in den
Klassenräumen stattfinden können. Stattdessen muss das Lernen weiterhin zu Hause fortgesetzt werden.
Ich bin mir sicher, dass mit der Einrichtung der Schul.Cloud vor den Ferien die Kommunikation mit den
Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder und die Verteilung von Arbeitsmaterial einfacher und hoffentlich
entlastender wird. Die Abläufe werden sich sicherlich in den ersten Tagen einspielen. Den Zugang mit einem
Registrierungsschlüssel für Ihr Kind sollten Sie über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bereits
bekommen haben.
Leider kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, wie lange der Fernunterricht noch dauern wird. Klar ist bisher
nur, dass die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen H9 und R10 und des Jahrgangs 12 (Q2)
am Montag, 27.4., wieder zur Schule kommen werden. Das ist zwar organisatorisch eine große
Herausforderung für uns, die wir aber mit aller Umsicht und unter Beachtung der hygienischen Anforderungen
stemmen werden. Ich freue mich darüber, wenn sich die Schule wieder mit Leben füllen wird, auch wenn die
Umstände besonders und schwierig sind.
Das Kultusministerium hat bereits Informationen zu den Abschlussprüfungen, der Versetzungsreglungen
und einigen anderen Bereichen des Unterrichts und des Schullebens herausgegeben. Dazu erfahren Sie
alles wie immer auf unserer Homepage (https://ars-hochtaunus.de/) bzw. auf den Seiten des Hessischen
Kultusministeriums. Dort wird es in den nächsten Tagen sicher einige neue und wichtige Änderungen geben.
Bitte schauen Sie also regelmäßig auf die Homepage der ARS und informieren sich.
Natürlich ist Ihnen die Schulleitung der Adolf-Reichwein-Schule bei Fragen oder Problemen auch und gerade
in Corona-Zeiten ein wichtiger Ansprechpartner und für Sie wie immer über das Kontaktformular der
Homepage oder telefonisch erreichbar.
Ich wünsche Ihnen und vor allem unseren Schülerinnen und Schülern, Ihren Kindern, einen guten Start in
die nächste Woche und weiß Ihre Unterstützung schon jetzt sehr zu schätzen!
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Familien!
Ihr
Dirk Schulz
Schulleiter
Adolf-Reichwein-Schule Neu-Anspach

