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Schulleiterbrief Nr. 3 im Schuljahr 2021/22                              17.12.2021 

________________________________________________________________ 

 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend' geh ich durch die Gassen, 

alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen 

buntes Spielzeug fromm geschmückt, 

Tausend Kindlein stehn und schauen, 

sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern 

Bis hinaus ins freie Feld, 

Hehres Glänzen, heil'ges Schauern! 

Wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 

Aus des Schnees Einsamkeit 

Steigt's wie wunderbares Singen- 

O du gnadenreiche Zeit! 

(von Joseph von Eichendorff) 

 

 

Liebe Eltern unserer Rhönschüler/-innen, 
irgendwie könnte das oben zitierte Gedicht für Corona-Zeiten geschrieben worden sein 

„Markt und Straßen stehn verlassen…“ (wegen Lockdown oder Hygienebestimmungen!?). 

Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen, von dem viele sagen werden:  

„Gut, dass es vorüber ist…“ – das fiese Corona-Virus mit seinen Mutationen hat die Welt 

und uns alle weiterhin im Griff und sorgt leider immer noch für so manche Auflage, diverse 

Einschränkungen und so manchen Verzicht. Die Pandemie wird langsam zäh und lang und 

jeder sehnt sich mit Sicherheit wieder mehr Normalität und ein Ende der Pandemie herbei. 

 

Dennoch sollten wir dankbar sein, dass der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder 

einigermaßen normal aufgenommen und organisiert werden konnte. Zumindest der nach der 

hessischen Stundentafel vorgeschriebene Stundenplan konnte zuverlässig in allen Klassen 

im kontinuierlichen Präsenzunterricht durchgeführt werden. Selten war die Freude auf 

„normalen Schulbetrieb“ so hoch!  

                                   Vielen Schülerinnen und Schülern - aber auch vielen Eltern - ist  

                                    während der Home-Schooling-Phase klargeworden, wie wichtig ein  

                                    ritualisierter Tagesablauf mit einem regelmäßigen Schulbesuch am  

                                    Vormittag sein kann und als wie hilfreich sich die professionelle  

                                    Begleitung des Lernprozesses durch Lehrkräfte erweist. Auch mal  

                                    eine interessante und für viele vielleicht lehrreiche Erfahrung!? 
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An dieser Stelle deshalb bereits ein herzliches Dankeschön und ein großes Kompliment  

an alle Lehrkräfte der Rhönschule, die mit viel Einsatz und Engagement so langsam  

die Lernenden wieder heranholen und so manches entstandene Defizit allmählich wieder 

kompensieren. Das erfordert viel Zeit, starke Nerven, viel Geduld (!) und hartnäckiges 

Fördern und Fordern!  

Gleichzeitig darf ich ein Lob an das Gros unserer Schülerinnen und Schüler aussprechen, 

die sich im Wesentlichen an die Hygienevorgaben gehalten und die Schnelltests ohne 

großes Murren regelmäßig durchgeführt haben. Das lief wirklich erstaunlich gut und ohne 

größere Komplikationen und spricht sehr für „unsere Rhönschüler“!  

Danke für euer Mitarbeiten, Mitdenken und euer Verantwortungsbewusstsein für die 

Schulgemeinde und die Schulgemeinschaft – u. natürlich auch für euch und eure Familien!  

Deshalb haben Ihre Kinder – nachdem die erste Phase an Anforderungen und Verpflich-

tungen (schriftliche Arbeiten, Lernkontrollen, Vokabeltests, Hausarbeiten,…) jetzt bald 

überstanden ist - die wohlverdiente Winterpause „Weihnachtsferien“ ehrlich verdient! 

 

 

 

 

Wie geht es nach den Weihnachtsferien weiter??? 
 

Nach heutigem Stand kann ich die Frage kurz und schnell beantworten: „So wie vor den 

Ferien!“ - Allerdings kann keiner von uns zurzeit voraussehen, wie sich die Pandemielage 

und die Infektionszahlen über die Weihnachtsferien entwickeln und welche politischen 

Regelungen bzw. Hygienebestimmungen dann noch angedacht werden. 

So viel steht fest: Schulschließungen oder Home-Schooling sollen mit allen Mitteln 

verhindert werden, hier hat die Politik wohl aus den Erfahrungen gelernt. 

Die Maskenpflicht und die Testpflicht werden uns wohl noch in den Frühling begleiten. 

Blicken wir also optimistisch ins neue Jahr! 

 

Dennoch bitte ich Sie, in den letzten Ferientagen vor Schulbeginn regelmäßig die 

Schulhomepage einzusehen bzw. die öffentlichen Medien (für Hessen) zu verfolgen.  

Wir werden versuchen, Sie schnellstmöglich über die Homepage der Rhönschule zu 

informieren, falls sich noch Änderungen abzeichnen würden. 

 

 
___________________________________________________________________ 
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►►► Anbei wie üblich ein paar hilfreiche Informationen,  

               Anregungen und Termine zum Vormerken: 

___________________________________________________________________ 

 

                  Mit Blick auf das neue Jahr 2022  

                noch ein paar Termine zum Vormerken: 
 

 

Mo, 10.01.2022: erster Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien 
 

 

Fr, 04.02.: letzter Schultag 1. Halbjahr – Halbjahreszeugnisse 

                  Der Unterricht endet nach der 3. Stunde (10.40 Uhr). 

                  In der 3. Std. erhalten Ihre Kinder die Halbjahreszeugnisse  

                 und evtl. einen neuen Stundenplan für das 2. Halbjahr. 

 

Mo, 07.02.: Beginn 2. Halbjahr (evtl. Stundenplanänderungen beachten!) 

 
 

Mo, 28.02.: Rosenmontag (beweglicher Ferientag) 

Di, 01.03.: beweglicher Ferientag (keine Schule) 

  

Mo, 21.03. – Fr., 01.04.: zweiwöchiges Betriebspraktikum der Kl. 9Ra, 9Rb und 9G  

 

Fr, 08.04.: letzter Schultag vor den Osterferien 

                 (Der Unterricht endet nach der 3. Std. um 10.40 Uhr.) 

 

11.04. – 23.04.2022: Osterferien (2 Wochen) 
 

  _______________________________________________________________________ 
 

 

                                      Gerne möchte ich die Gelegenheit vor Weihnachten nutzen,  

                                      um mich für Ihr Vertrauen, Ihre Offenheit und Ehrlichkeit zu  

                                      bedanken, die Sie mir weiterhin entgegen gebracht haben und  

                                      entgegen bringen!!! Viele angenehme Gespräche vermitteln mir 

insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit der Rhönschule, ermöglichen mir aber auch, ein Gefühl für 

die Problemfelder zu entwickeln und gemeinsame Lösungsansätze zu entwerfen.  

Hierfür ein großes Dankeschön im Namen der Schulleitung an Sie, liebe Eltern!!!  

Für die Weihnachtstage bzw. die Weihnachtsferien noch ein kleiner Wunsch  

bzw. ein gut gemeinter Rat – vor allem in diesen angespannten und  

belastenden Zeiten:  
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Schenken Sie sich und Ihren Mitmenschen Zeit! Zeit für Gespräche,  

Zeit zum Zuhören, aber auch Zeit zum Entspannen, Besinnen und einfach  

mal zum Abschalten und auch mal zum Nichtstun.  

Gönnen Sie sich Auszeiten!  

Erfahren Sie wieder, wie schön Natur und Stille sein kann! 

 

Unsere Zeiten werden immer hektischer, moderne Medien fordern Dauerpräsenz, viele News, 

Fakenews und Schlagzeilen „müllen“ uns zu. Wo bleiben da der Mensch und die Natur? –  

Auf Dauer sind wir dafür nicht gemacht, der Mensch schwächelt und Krankheiten schleichen  

sich ein. Das will keiner, oder!? 

Deshalb bitte rechtzeitig auf die Bremse treten und regelmäßig Auszeiten schaffen.  

Übrigens auch für Ihre Kinder, für eine gesunde Gehirnentwicklung und  

erfolgreiche Lernprozesse.  

Stille oder Langeweile zu ertragen,  

kann sehr kostbar sein! 

 

Ich bedanke mich auch für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem neu gewählten 

Schulelternbeirat der Rhönschule (Frau Schröpfer-Bolz und Frau Günter) und darf auch im 

Namen des Schulelternbeirates der Schulgemeinde schöne Weihnachten und alles Gute für das 

neue Jahr wünschen!!! 

 

Auch ich darf mich diesen Wünschen anschließen und  

wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes  

Weihnachtsfest mit hoffentlich viel Zeit für Ruhe, Entspannung,  

Freude und Besinnlichkeit, mit Zeit zum Genießen und Träumen,  

Zeit mit anderen und für andere Menschen sowie Zeit für Ihre Hobbies. 

 

Für das Jahr 2022 wünscht Ihnen das Rhönschulteam alles Gute und  

bleiben oder werden Sie vor allem gesund!!!  

 

Herzlichst grüßt Sie  

der Schulleiter der Rhönschule 

Marco Schumacher 


