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Liebe Eltern unserer Rhönschüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

nach hoffentlich erholsamen Sommerferien darf ich Sie zum neuen Schuljahr 2022/23 ganz 

herzlich begrüßen und Ihren Kindern viel Erfolg für das neue Schuljahr 2022/ 23 wünschen! 

Erfreulicherweise sind die Inzidenzwerte momentan nicht allzu hoch, sodass wir ohne 

größere Einschränkungen ins neue Schuljahr starten können. Nähere Erläuterungen des 

Hessischen Kultusministeriums hierzu befinden sich bereits auf der Startseite der Home-

page der Rhönschule Gersfeld (→ www.rhoenschule.de). Zusätzlich ist es hilfreich und 

wichtig, dass Sie mit Ihren Kindern regelmäßig über die Sinnhaftigkeit der Einschränkungen 

und Vorgaben sprechen und an die Einhaltung der Hygieneregeln erinnern (z. B. eine regel-

mäßige und gründliche Handhygiene, Husten- und Niesetikette, … ). Vielen Dank im Voraus 

für Ihre Mithilfe!  

Besonders begrüßen darf ich die Eltern unserer neuen 5. Klassen! Ich hoffe, dass Ihre 

Kinder gut in der Rhönschule angekommen sind und sich in den neu renovierten 

Räumlichkeiten und in der „neuen großen Schule“ wohl fühlen!? Insgesamt wurden 96 

Schülerinnen und Schüler neu in der Klasse 5 in drei Förderstufen- und einer 

Gymnasialklasse aufgenommen. Euch allen einen guten Start, noch einmal herzlich will-

kommen und eine hoffentlich schöne und erfolgreiche Rhönschulzeit! 

 

Personelle Veränderungen im Kollegium der Rhönschule: 

„Leider“ haben wir zurzeit immer noch zu viele Lehrkräfte an Bord des Rhönschulschiffes 

(gemäß den Vorgaben des hessischen Kultusministeriums). Da die Schülerzahlen aufgrund 

geburtenschwacher Jahrgänge leicht rückläufig sind und einzelne Kolleginnen aus 

Elternzeit zurückgekehrt sind, ist die Rhönschule auch in diesem Schuljahr personell noch 

etwas überversorgt. Als Folge mussten wieder verschiedene Lehrkräfte stundenweise an 

andere Schulen abgeordnet werden (je nach Fachbedarf der aufnehmenden Schulen). 

Insgesamt ist die Personalsituation an der Rhönschule aber sehr stabil geblieben und die 

Rhönschule ist personell gut besetzt, so dass der Unterricht (einschließlich aller 

Nachmittagsangebote, Förderkurse, …) gut organisiert und voll eingerichtet werden kann.  

Zum Ende des Schuljahres 2021/22 wurden folgende Lehrkräfte pensioniert: Gaby 

Bethmann, Regina Bleuel und Susann Klann. Außerdem hat der Lehramtsreferendar 

Stefan Kraus an der Rhönschule sein Referendariat erfolgreich mit dem 2. Staatsexamen 

beendet und die Rhönschule verlassen.   

Neuzugänge: Die bisherige Lehramtsreferendarin Karolina Piossek (Ma/Al) hat an der 

Rhönschule eine Planstelle erhalten und kann somit die - durch die Pensionierung von Frau 

Bethmann - entstandene Lücke im Fach Arbeitslehre schließen. Außerdem wird Dunja 

Deissenroth (D / kath. Rel) – zurück aus der Elternzeit – wieder das Rhönschulteam 

verstärken. Nicht zuletzt freue ich mich, dass unser langjähriger Kollege Martin Hansen (D 

/ kath. Rel) nach einer längeren Erkrankungsphase (noch mit reduzierter Stundenzahl) 

wieder einsteigen darf. Alle Kolleg*innen heißen wir herzlich willkommen und wünschen 

einen guten Start! 

http://www.rhoenschule.de/


Die im Schulleitungsteam entstandene Lücke von Frau Bethmann (HR-Leitung) wird mit 

Beginn des Schuljahres 2022/23 Björn Jahnke (bisher Lehrer an der Rhönschule) 

schließen, der erfolgreich das Bewerbungsverfahren durchlaufen hat. Ihm ein herzliches 

Willkommen im SL-Team der Rhönschule!   

 

Nachmittagsunterricht und AG-Angebote!? 

Bereits in der ersten Schulwoche bieten wir Mittwoch und Donnerstag eine 

Hausaufgabenbetreuung / Lernzeit in Kooperation mit der Anne-Frank-Schule an. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage unter dem Menüpunkt 

„Ganztagesangebot“. Der Förderunterricht in den Klassen 6-10 beginnt ab der 2. 

Schulwoche und die AG-Angebote starten ab der 3. Schulwoche (also ab dem 19. 

September 2022). Alle weiteren Informationen mit allen Angeboten befinden sich auf der 

Homepage der Rhönschule. Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich gerne an den 

Ganztagskoordinator der Rhönschule Christian Poremba wenden. 

  

 

Schulportal des Landes Hessen erleichtert die Organisation des Schultages / 

Schulbetriebes sowie den pädagogischen Austausch 

Die Rhönschule Gersfeld nutzt flächendeckend seit dem Schuljahr 2019/20 in allen Klassen 

das Schulportal Hessen, eine pädagogische Lern-, Informations- und Arbeits-Plattform, 

die im Auftrag des Hessischen Kultusministeriums entwickelt und in den nächsten Jahren 

systematisch ausgebaut und optimiert werden soll. In diesem Portal können der aktuelle 

Schulkalender, der Stundenplan sowie der Vertretungsplan der jeweiligen Klasse des 

aktuellen und des nächsten Tages eingesehen werden. In der Rubrik „Meine Lerngruppen“ 

sind die Termine der angekündigten Arbeiten sowie die unterrichtenden Lehrkräfte hinter-

legt. Über die   App „Mitteilungen der Schulleitung“ werden Informationen und Schreiben                      

für Erziehungsberechtigte bereitgestellt, die dort heruntergeladen werden können.  

Ziel des Schulportals ist es, den organisatorischen Schulalltag für Sie als Erziehungs-

berechtigte und für Ihr Kind übersichtlicher und effektiver zu gestalten. Daher wird dieses 

Portal ständig weiterentwickelt und wächst im Sinne der Nutzer mit Ihren / unseren 

Ansprüchen. Anregungen und Hinweise nehmen wir diesbezüglich gerne entgegen! Der 

Zugriff auf dieses Portal ist auch von außerhalb der Schule mit allen Endgeräten (Tablet, 

PC, Smartphone) möglich. 

Neu ab dem Schuljahr 2022/23: Die Lehrkräfte tragen die Ergebnisse der schriftlichen 

Arbeiten / Lernkontrollen in das Schulportal ein, so dass Sie über den Account Ihrer Kinder 

auch die Ergebnisse der schriftlichen Leistungen einsehen können. 

Sobald Ihr Kind die Rhönschule verlässt oder die Schule wechselt, wird der Account 

automatisch gelöscht.  

 

Hierzu noch folgende Hinweise / Bitten: 

● Achten Sie darauf, dass Ihr Kind regelmäßig das Schulportal nutzt und somit ein  

   gewisses Maß an Sicherheit bei der Bedienung des Schulportals erlangt.  



● Sichern Sie ggf. (vor allem in den Klassen 5-7) die Zugangsdaten, so dass nicht ständig  

   neue Zugangsdaten generiert werden müssen. 

● Nutzen Sie ruhige und entspannte Phasen (z. B. am Wochenende), um eine gewisse  

   Sicherheit mit dem Schulportal zu erlangen. Gerade jetzt im Rahmen des Pandemie- 

   geschehens kann es von heute auf morgen wieder kritisch werden und das Schulportal  

   muss Teile oder den gesamten Unterricht ersetzen. Wenn dann Zeitdruck  

   entsteht, erzeugt man unnötigen Stress und Ärger. 

 

 

Wie kann ich mich informieren? –  

Wo erfahre ich Wichtiges und Neues?  
Besuchen Sie die Homepage der Rhönschule Gersfeld, die ständig aktualisiert und opti-

miert wird. Wir informieren Sie hier über aktuelle Geschehnisse, weisen auf wichtige 

Termine hin und stellen Informationen zu unserer Schule und dem Gesamtschulsystem 

mit spezifischen Hinweisen zu den einzelnen Schulformen zur Verfügung. Sie können 

unter der Spalte „Neuigkeiten“ auf der Startseite bzw. unter dem Menüpunkt „Aktuelles 

/ Service“ das aktuelle Schulgeschehen miterleben und erhalten einen Eindruck über die 

Vielseitigkeit und die Bandbreite der Angebote, Aktionen, Ereignisse, … in einem Schul-

jahr. U.a. finden Sie auf der Homepage (www.rhoenschule.de) einen Jahresterminplan, 

der täglich aktualisiert wird und alle wichtigen Termine (u.a. Elterninformationsabende, 

Klassenstunden, Ferienzeiten,…) enthält. Auch der Schulelternbeirat (SEB) stellt regel-

mäßig Serviceangebote und aktuelle Informationen auf der Homepage zur Verfügung. 

Ergänzend werde ich Sie mit regelmäßigen „Schulleiterbriefen“ auf dem Laufenden halten, 

über Wesentliches informieren und auf Veränderungen hinweisen. Anregungen zur 

Optimierung des Angebots nehmen wir gerne entgegen und sind für Hinweise dankbar! 

 

In Not- oder Krisensituationen (extreme Sturm- oder Schneewetterlagen, Busausfälle oder 

gerade jetzt im Zuge der „Corona-Problematik“) ist die Homepage der letztlich einzige 

Kommunikationsweg, über den ich alle Eltern schnell und aktuell erreichen kann. Deshalb 

sehen Sie die Homepage bitte regelmäßig ein (!) und schauen Sie bei 

Unsicherheiten als erstes auf die Homepage der Rhönschule. 

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Kooperationsbereitschaft!  

  
 

Zusammengefasst einige organisatorische Hinweise für das neue 

Schuljahr: 
 

► Sprechstunden der Lehrkräfte 

     Die Sprechstunden der Lehrkräfte werden Ihnen demnächst auf einem Über- 

     sichtsblatt schriftlich mitgeteilt und können dann zusätzlich auch auf der Home- 

     page eingesehen werden. Eine telefonische Voranmeldung über das Sekretariat ist  

     empfehlenswert, so dass die Lehrkraft ausreichend Zeit für Sie einplanen kann  

     und Terminkonflikte vermieden werden.  

► Handy- und Smartphone-Gebrauch, Laptops, Tablets, technische Geräte 

     Auf dem gesamten Schulgelände des Schulzentrums Gersfeld ist die Benutzung 

     von Handys, Smartphones, Tablets, Musikabspielgeräten, Laptops usw. verboten 

     (einstimmige Beschlüsse aller Schulgremien der Rhönschule)! Die Geräte sind in  

http://www.rhoenschule.de/


     ausgeschaltetem Zustand in der Tasche aufzubewahren. Nur auf ausdrückliche  

     Anweisung oder Einwilligung durch die Lehrkraft dürfen die Geräte bei 

     sinnvollen Anwendungen unterrichtsergänzend benutzt werden. 

     (Näheres regelt das Übersichtsblatt „Handy-Regelungen an der Rhönschule“, 

      das Sie im Downloadbereich der Homepage einsehen können). 

 ► Anträge auf Wechsel des Religionsunterrichts 

    Wechsel des Religionsunterrichts bzw. Wechsel aus dem Religions- in den Ethik- 

    unterricht müssen spätestens (!) sechs Wochen vor Halbjahres- bzw. Schuljahres- 

    ende schriftlich bei der Schulleitung beantragt werden. 

 

Mit Blick auf das erste Schulhalbjahr 2022/23 schon mal  

ein paar Termine zum Vormerken:  
 

Mo, 03.10.: beweglicher Ferientag (schulfrei) 

Fr, 21.10.: nur 3 Std. Unterricht, danach Beginn der Herbstferien (nur 1 Woche !) 

Mo, 31.10.: Schulanfang nach den Herbstferien (pünktlich um 8.00 Uhr)  

Mo, 31.10. – Fr, 18.11.: Betriebspraktikum der Klassen 9Ha, 9Hb (3 Wochen) 

Mi, 16.11. + Do, 17.11.: Präsentationsprüfungen Realschule (10Ra u. 10Rb) 

Do, 01.12.: Mathematikwettbewerb in den 8. Klassen (hessenweite Vergleichsarbeit) 

Mi, 21.12.: nur 3 Std. Unterricht, Beginn der Weihnachtsferien (bis 08.01.2023) 

Mo, 09.01.2023: Schulanfang nach den Weihnachtsferien 

Mo, 16.01. – Fr, 20.01.2023: Projektprüfungen Hauptschule (9Ha, 9Hb) 

Mo, 23.01.2023: Zeugniskonferenzen für die Klassen 5 und 6 (Halbjahreszeugnisse) 

Di, 24.01.2023: Zeugniskonferenzen für die Klassen 7-10 (Halbjahreszeugnisse) 

Fr, 27.01.2023: Tag der offenen Tür (14.00 bis 17.00 Uhr) 

Fr, 03.02.2023: nur 3 Std. Unterricht, 3. Std. Zeugnisausgabe (Ende 1. Halbjahr) 
 

Ich freue mich auch in diesem Schuljahr wieder auf eine gute und konstruktive 

Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffe natürlich, dass möglichst alle Schülerinnen  

und Schüler die Klassenziele erreichen werden. Die Lehrkräfte der Rhönschule werden 

wieder vollen Einsatz für Ihre Kinder zeigen, sind aber natürlich auf Ihre Mithilfe und 

Unterstützung angewiesen. Suchen Sie vor allem rechtzeitig das Gespräch mit den 

Lehrkräften und nutzen Sie das Sprechstundenangebot!  

Packen wir das neue Schuljahr 2022/23 gemeinsam an: beide Seiten (Schule und 

Elternhaus) stehen in der Erziehungsverantwortung und nur offen, verbindlich und 

konstruktiv kann das Zusammenspiel funktionieren. Lernen kann und soll möglichst viel 

Freude bereiten, aber Lernen bedeutet auch regelmäßiges und intensives Arbeiten sowie 

manchmal auch „anstrengen und durchbeißen“. Schließlich soll Schule für das spätere 

Leben vorbereiten und unsere Schülerinnen und Schüler lebens-, arbeits- und gesell-

schaftsfähig machen! Unterstützen Sie in diesem Sinne Ihre Kinder sinnvoll, in Maßen, aber 

regelmäßig und zuverlässig. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe und Ihre 

Kooperationsbereitschaft im Sinne Ihrer Kinder! 

Ihnen eine gute Zeit, herzliche Grüße und bleiben Sie vor allem fit und gesund! 

 

Marco Schumacher 

(Schulleiter) 


