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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der IGS Wallrabenstein, 

 

inzwischen neigt sich das Schuljahr dem Ende zu, und ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Geduld und 

das in uns gesetzte Vertrauen herzlich bedanken. 

 

Unsere Abgänger der 10. Klassen haben wir, die Klassenlehrer/in Frau Fritsch, Herr Volkmar und Herr 

Ostwald, die ehemaligen Klassenlehrer/in Frau Guse und Herr Alter sowie der Bürgermeister Herr Jan Kraus 

und ich, mit einer Zeugnisübergabe kreuz und quer im Idsteiner Land überrascht. Standesgemäß fuhren wir 

mit einem orangegelben amerikanischen Schulbus vor und beglückwünschten die Schüler zu ihren 

hervorragenden Ergebnissen. Besonders stolz sind wir auf die 46 Schülerinnen und Schüler, die die 

Versetzung in die Oberstufe geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch! 
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Unsere Abgänger der 9. Klassen verabschiedeten die Klassenlehrer/in Frau Paul, Frau Frickler, Herr Bölke 

und Herr Hüllenkremer und die Schulleitungsmitglieder Frau Lichtblau, Frau Bauer und ich mit bewegenden 

Worten im Klassenverband in der Aula der Schule. Auch hier eine merkwürdige Situation, die uns der Virus 

bescherte. Aber wie immer flossen hier und da ein paar Tränen, als es dann „Time to say Goodbye“ hieß. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind stolz, dass ihr trotz aller Widrigkeiten eure Prüfungen gemeistert 

habt. Wir wünschen euch alles Gute auf eurem Lebensweg. Ihr habt bewiesen, ihr lasst euch nicht 

unterkriegen.  

 

Mit Spannung hat dann die gesamte Schulgemeinschaft auf die Informationen aus dem Hessischen 

Kultusministerium (HKM) gewartet. Gestern hat mich das Schreiben des hessischen Kultusministers Herrn 

Prof. Dr. Lorz erreicht, das ich Ihnen mitschicke, und wir im Schulleitungsteam sind in der finalen Planung, 

die natürlich mehrere Optionen bietet. 

 

Wir freuen uns, die Kinder am 17.08.2020 zur 2. Stunde im Regelbetrieb zum nächsten Schuljahr durch die 

Klassenlehrer begrüßen zu können. In den ersten beiden Stunden werden unter anderem die Stundenpläne 

verteilt und weitere Dinge im Klassengeschäft besprochen, bevor dann bis zur 6. Stunde der Unterricht 

nach Plan erfolgt. 

 

Die neuen 5er-Eltern erhalten zur Einschulungsfeier Ihrer Kinder noch gesonderte Informationen. Wir 

freuen uns, unsere Neulinge am 18.08.20 begrüßen zu dürfen.  

 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Einwahl in die WPU-Kurse, die 2. Fremdsprache und die AGs erst zu 

Beginn des nächsten Schuljahres über unser Schulportal LANIS erfolgen wird und diese Kurse dann erst 

später anlaufen. 

 

Das Ganztagsangebot, das durch unseren Kooperationspartner, die Musikschule Hünstetten-Taunusstein, 

organisiert wird, beginnt ab dem 24.08.20.  

 

Nun zu unseren Kindern, die nicht im Präsenzunterricht teilnehmen können. Bitte kümmern Sie sich um ein 

ärztliches Attest, das Sie bitte bis zum 10.08.20 postalisch zusenden. Zur Planung wären wir dankbar, wenn 

Sie bereits vorher mitteilen, ob Sie für zu Hause digitale Unterstützung benötigen. Die von Herrn Lorz 

vorgeschlagene Zuschaltung zum Präsenzunterricht ist zurzeit wegen der geringen Bandbreite des 

Internetanschlusses der Schule und des fehlenden Equipments  (keine WLAN- Ausleuchtung aller 

Gebäudeteile) nur schwer möglich. Wir arbeiten an einem Konzept, wie wir die Situation zufriedenstellend 

lösen können. Sie können mir glauben, dass ich im ständigen Kontakt mit dem Schulträger zu diesem 

Thema bin und dass sich das Kollegium in den Ferien vorbereitet, austauscht und fortbildet. 

 

Endlich dürfen die im häuslichen Lernen erbrachten Leistungen im nächsten Schuljahr bewertet werden, 

was uns sehr freut. Sollte es also wieder zu einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzlernen oder wieder zur 

teilweisen Schulschließung kommen, so können wir die häusliche Arbeit unserer Schülerinnen und Schüler 

honorieren. 
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Inzwischen haben Sie sicherlich auch den Brief von Herrn Ministerialdirigent Schwarz erhalten, der leider 

auf dem Weg über das Schulamt verspätet an die Schulen weitergeleitet wurde. Es geht in diesem 

Schreiben um die Möglichkeit der Teilnahme an einer Ferienakademie in den letzten beiden Ferienwochen. 

Auch Kultusminister Prof. Dr. Lorz weist in seinem Schreiben auf diese Möglichkeit hin. Bei Interesse nutzen 

Sie bitte das Anmeldeportal auf der Homepage des HKM.  

 

Wir sind als Schule dazu angehalten, Klassenfahrten erst dann zu genehmigen, wenn die kostenfreie 

Stornierung möglich ist. Auch hier bitten wir um Verständnis, wenn wir uns als Schule dazu entschieden 

haben, erst dann in die Planung zu gehen, wenn das Infektionsgeschehen bis zu den Herbstferien erwarten 

lässt, dass wir im nächsten Schuljahr sicher fahren können.  

 

Nun noch ein heikles Thema: Bitte gehen Sie mit Reisen in Risikogebiete verantwortungsvoll um und halten 

Sie die vorgeschriebenen Quarantänezeiten im häuslichen Bereich ein. Ihre Kinder sind für den Zeitraum 

der Quarantäne natürlich vom Schulbesuch befreit.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferientage  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichst 
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Coronakonforme Rede durch die Schulleitung im Freien 


