
      Schulleiterbrief Nr. 3 im Schuljahr 2019/20                      01.04.2020 

________________________________________________________________ 

Liebe Eltern unserer Rhönschüler, 

die Osterferien stehen vor der Tür, aber dieses Jahr mutet alles ein wenig merkwürdig 

und anders an: ein leeres Schulgebäude ohne Kinder / Jugendliche, die schon Vorfreude 

auf die Ferien versprühen; kein üblicher Arbeitsstress vor den Ferien; kaum noch Lehr-

kräfte in der Schule und leider bis jetzt noch keine Planungssicherheit. 

Irgendwie ist die Vorfreude auf die Ferien und auf Ostern dieses Jahr gedämpft. 

Leider kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht sagen, wann die Schule wieder 

beginnen wird, die offiziellen Entscheidungen sind noch nicht gefallen ! 

Deshalb sollten Sie die Homepage der Rhönschule weiterhin regelmäßig einsehen 

und natürlich auch das politische Geschehen über die Medien verfolgen. 
 

Dennoch möchte ich es nicht versäumen und Ihnen wenigstens ein kurzes Update  

aus der Rhönschule zukommen zu lassen. 

 

1. Sekretariat, Lehrerzimmer und Schulleitungsbüros sind komplett  

    geräumt – Verwaltung jetzt eine Etage höher zu finden!  
 

Trotz der Corona-Auflagen steht der Innensanierungsprozess bis jetzt an der Rhön-

schule noch nicht still. Der komplette Verwaltungsbereich ist fast vollständig leer 

geräumt und der Abriss dieses Bereichs steht kurz bevor.  

Sie finden das Sekretariat und die Schulleitungsmitglieder ab sofort in der Ebene 5 

(Förderstufenebene). Der Weg bis dahin ist vom Haupteingang aus gut beschildert. 

Schulleiter (Herr Schumacher), stellv. Schulleiter (Herr Renker) und Gymnasialzweig-

leiter (Herr Krämer) befinden sich in zwei Innenräumen daneben und die weiteren 

Schulleitungsmitglieder Frau Bethmann (HR-Leitung) und Frau Marschall (Förder-

stufenleitung) befinden sich im Teamraum  „um die Ecke herum“, also im Teamraum  

des Clusters der Jahrgangsstufe 5.  

Mit Beginn der Osterferien wird der Rückbauprozess des kompletten Verwaltungs-

traktes eingeläutet. In der Schulstraße sind bereits die Betonmauern im Bühnenbereich 

gefallen, die Bodenbeläge entfernt und die Vorbereitungen für das Auffüllen der 

Vertiefungen im Bühnenbereich angestoßen worden, so dass perspektivisch eine plane 

Schulstraße mit einer Theaterbühne und Schulaula, ein einladender Cafeteria-Bereich 

sowie verschiedene Aufenthaltsbereiche für unsere Schülerinnen und Schüler entstehen 

können. Nicht zuletzt fallen verschiedene Wandelemente, so dass dieser gesamte 

Schulstraßenbereich von mehr Tageslicht durchflutet und hoffentlich dann als  

zentrale- soziale Mitte der Schule freundlich und einladend als Treff-, Kommunikations- 

und Relax-Zentrum zur Verfügung stehen wird. Wir freuen uns schon! 

 
 

2. Rhönschuleigenes Hausaufgabenheft auch wieder im Schuljahr 2020/21 

Nachdem das rhönschuleigene Hausaufgabenheft („Schulplaner“) inzwischen schon zur festen 

Einrichtung an der Rhönschule Gersfeld geworden ist, bieten wir auch im Schuljahr 2020/21 



wieder einen Rhönschulplaner zum Unkostenbeitrag von 5,50 € an (siehe beigefügtes Schreiben). 

Die Anlieferung erfolgt in der letzten Sommerferienwoche, so dass der Planer mit Schul-

jahresbeginn jedem Schüler zur Verfügung steht. Gestaltet ist das Hausaufgabenheft wieder mit 

einem von Schülern gestalteten Rhönschulcover, ausgestattet mit einer Spiralbindung sowie 

abwaschbarer Vorder- und Rückseite, Informationsseiten für Eltern und Schüler (wichtige 

Kontaktadressen, hilfreiche Informationen rund um den Schulalltag an der Rhönschule, … ) sowie 

ausreichend Platz zum regelmäßigen Aufschreiben der Hausaufgaben (eine Doppelseite pro 

Woche). Der Schulelternbeirat, die Schulleitung und das Kollegium der Rhönschule würden eine 

möglichst vollständige Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler aus folgenden Gründen sehr 

begrüßen: 

● Wenn alle Schülerinnen und Schüler über das gleiche Hausaufgabenheft verfügen, können gewisse 

Hinweise bzgl. des Eintrags von Hausaufgaben eindeutiger erteilt und im Anschluss kontrolliert werden. 

Überdies kann der Planer auch als Kommunikationsmittel zwischen Lehrkräften und Eltern – zum Eintragen 

von kurzen Hinweisen, Infos, Auffälligkeiten sowie Entschuldigungsvordrucken, … effizienter für alle 

Beteiligten genutzt werden (vor allem in den Klassen 5-7). 

● Ein einheitliches Hausaufgabenheft erhöht die Identifikation mit der Schule. U.a. wird aus diesem Grund 

den neuen 5. Klassen das erste rhönschuleigene Hausaufgabenheft über den Förderverein finanziert und 

bei der Einschulungsfeier als Willkommensgeschenk überreicht. 

● Nicht zuletzt wird das Hausaufgabenheft kostengünstiger, je mehr Exemplare bestellt werden! 

 

3. Mit Blick auf das restliche Schuljahr 2020/21  

    eigentlich noch ein paar Termine zum Vormerken – aber!? 

An der Stelle würde ich Ihnen sehr gerne wichtige Termine bis zum Ende des Schuljahres 

mitteilen, kann es aber leider noch nicht. Wir können zurzeit noch nicht sagen, wann die Schule 

wieder beginnen wird und mit welchen Auflagen wir dann arbeiten müssen. 

Sowie ich mehr weiß, werde ich Sie über die Homepage informieren! 

Definitiv kann ich schon sagen, dass alle außerschulischen Veranstaltungen (Wandertage, 

Austauschfahrten, Exkursionen,…) bereits bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 offiziell vom 

Hessischen Kultusministerium abgesagt worden sind. Leider muss deshalb auch unser geplantes 

Schulfest zum Schuljubiläum (40 Jahre Gesamtschule) ausfallen! 

Für unsere Abschlussklassen: Die schriftlichen Abschlussprüfungen werden voraussichtlich (!?) 

zu den bereits bekannten Terminen geschrieben werden. Zu den Abschlussfeierlichkeiten 

(Entlassfeier, …) kann ich aktuell noch nichts sagen. Leider alles momentan sehr unschön! 

  

Dennoch wünsche ich Ihnen und Ihren Familien angenehme Osterferien sowie ein  

etwas anderes, aber hoffentlich dennoch gemütliches und friedliches Osterfest!  

Ich halte Sie über die Homepage auf dem Laufenden und werde Sie informieren, sowie 

wir von offizieller Seite mehr erfahren. Liebe Grüße natürlich auch an alle Schülerinnen 

und Schüler (diesmal müsst ihr auf die traditionelle Ferien-Durchsage verzichten).  

Euch allen gute Erholung, bleibt vernünftig und vor allem gesund!!! 

 

Aus der vereinsamten Rhönschule grüßt Sie / Euch der Schulleiter 

Marco Schumacher        



 

Diese Seite bitte ausgefüllt und unterschrieben  

wieder in die Schule mitgeben! Danke!!!  

(Schulplaner Rhönschule 2020/21) 

_______________________________________________________ 
 

 

Name, Vorname des Kindes: _____________________________________________ 

 

zur Zeit Klasse: _________ 

 

 

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir den Schulleiterbrief und die Informationen 

über das rhönschuleigene Hausaufgabenheft für das Schuljahr 2020/21 zur Kenntnis 

genommen haben.  

 

________________________                                          __________________________ 

               (Ort, Datum)                                                                (Unterschrift eines              

                                                                                                              Erziehungsberechtigten) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Bestellung des rhönschuleigenen  

Hausaufgabenheftes für das Schuljahr 2020/21 

 

Bezüglich des rhönschuleigenen Hausaufgabenheftes treffen wir folgende Entscheidung: 

(►►► Bitte Zutreffendes ankreuzen und eintragen! Danke!) 
 

 

(        )        Wir bestellen das rhönschuleigene Hausaufgabenheft für 

                   das Schuljahr 2020/21 zum Unkostenbeitrag von 5,50 €. 

 

(         )       Wir möchten kein rhönschuleigenes Hausaufgabenheft. 

 

 

 

 

________________________                                          __________________________ 

               (Ort, Datum)                                                                (Unterschrift eines              

                                                                                                               Erziehungsberechtigten) 


