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________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern unserer Rhönschüler, 

das „Corona-Schuljahr“ neigt sich dem Ende entgegen und die großen Sommerferien 

stehen vor der Tür. Wer hätte zu Beginn des Schuljahres erwartet oder vermutet, dass 

wir ein so ungewöhnliches und mit vielen Einschränkungen belastetes Schuljahr erleben 

werden!? – Das hatte niemand geplant und das hat sich mit Sicherheit auch niemand 

gewünscht. 

Trotz aller Einschränkungen und Abstriche konnten wir das Schuljahr – den äußeren 

Vorgaben und Auflagen angepasst – erfolgreich zu Ende bringen und blicken jetzt mit 

Optimismus und Zuversicht auf das neue Schuljahr 2020/21. 

Hierzu folgende Hinweise: 

Nach derzeitigem Stand wird das neue Schuljahr ganz regulär organisiert. Ihre Kinder 

werden wieder wie gewohnt nach „normalem“ Stundenplan 5 Tage in der Woche im 

Klassenverband in voller Stärke und mit normaler Sitzordnung – ohne Abstandsvorgabe -  

unterrichtet. Klassen- und Kursunterricht findet wieder in allen Räumen (also auch den 

Fachräumen) statt. Das Nachmittagsangebot (Pflichtunterricht, Förderkurse und AGs) 

läuft auch wieder ganz regulär an, nähere Informationen erfolgen zu Beginn des Schul-

jahres (siehe hierzu auch den Elternbrief des Kultusministers auf der Homepage der 

Rhönschule).  

Ein Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet aber auch, dass bestimmte 

Hygienemaßnahmen weiterhin notwendig sein müssen. So werden ihre Kinder u.a. außerhalb 

der Unterrichtsräume weiterhin zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im 

Schulgebäude, auf dem Schulgelände und in den Schulbussen verpflichtet. Auch die 

bereits kommunizierten Hygieneregeln (u.a. gründliche und regelmäßige Handhygiene) 

gelten weiter. Weitere Informationen werden zu Beginn des Schuljahres folgen. 

 

!!! Wichtiger Hinweis: 

Alle Planungshinweise für das neue Schuljahr beziehen sich auf den derzeitigen und 

aktuellen Stand der Pandemie-Lage. Der hessische Kultusminister betont, dass das 

„Infektionsgeschehen Taktgeber aller Entscheidungen bleibt“ und je nach Entwicklung 

der Pandemielage reagiert werden muss. Das Ministerium hat sich hierzu verschiedene 

Szenarien überlegt, die dann an die Schulen und Eltern kommuniziert würden. 

Sehen Sie deshalb die Schulhomepage – vor allem in der letzten Ferienwoche – regelmäßig 

ein. Sowie sich Änderungen abzeichnen oder wichtige Informationen weitergegeben 

werden müssen, werden wir sie weiterhin auf diesem Weg informieren und auf dem 

aktuellen Stand halten. Ebenso sollten Ihre Kinder (oder Sie) das Schulportal regelmäßig 

einsehen und auf evtl. Hinweise und Informationen achten. 

Allerdings hoffen wir natürlich alle auf einen ruhigen und möglichst normalen Schulstart 

nach den Sommerferien! 

 

  



Dieses Schuljahr hat alle Beteiligten besonders gefordert, aber vielleicht auch wieder 

einmal gezeigt, dass „normaler“ Schulbetrieb gar nicht so schlecht ist. 

Bedanken darf ich mich bei allen Beteiligten (Schülern, Eltern und Lehrkräften), die in 

diesen außergewöhnlichen Wochen ihre jeweilige Rolle mit viel Engagement und Einsatz 

übernommen haben. Unsere Schüler haben sich im Wesentlichen an alle ihnen auferlegten 

Vorgaben und Regeln gehalten, einen gut abgesicherten und reduzierten Schulbetrieb 

ermöglicht und das Home-Schooling mit vielen neuen Erfahrungen und hoffentlich jetzt 

erweiterter und ausgebauter Medienkompetenz praktiziert. Deshalb ein großes Lob und 

ein herzliches Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler, die regelmäßig und zuver-

lässig den Anforderungen nachgekommen sind und gewissenhaft ihre Aufgaben und Ver-

pflichtungen erledigt haben. 

Auch Sie, liebe Eltern, werden wissen, was Sie in den letzten Wochen geleistet haben und 

sicherlich wurden nicht nur ihre Drucker und Druckerpatronen erheblich strapaziert. 

Deshalb auch ein großes Lob und ein herzliches Dankeschön (!) an alle engagierten Eltern, 

die im Hintergrund als unsere „Hilfslehrer“ in der Corona-Phase agiert und mit Sicherheit 

z. T. erheblichen Einsatz gezeigt haben. Sie haben sich jetzt eine schulfreie Zeit mehr 

als verdient und werden bestimmt den normalen Schulbetrieb wieder herbeisehnen. 

Aber auch die Lehrkräfte der Rhönschule waren gefordert und mussten sich ohne große 

Vorbereitung und ohne systematische Fortbildungen auf ein völlig neues Lernen (sog. 

„Home-Schooling“) einstellen. Dabei ist ein Teil der Lehrkräfte über sich selbst hinaus 

gewachsen und hat ein sehr abwechslungsreiches, zuverlässiges und stets schüler-

orientiertes Angebot organisiert. Ergänzt durch Videokonferenzen, die den Austausch 

innerhalb der Klasse, ein regelmäßiges Feedback und vor allem das Aufrechterhalten der 

sozialen Strukturen ermöglichten. Das verdient wirklich ein dickes Lob an viele Lehr-

kräfte und deren engagierten Einsatz!  

Nicht vergessen sollte man die IT-Abteilung der Rhönschule, die schon weit voraus-

blickend die Arbeit mit dem Schulportal angebahnt, vororganisiert und kontinuierlich 

begleitet hat. Stets standen unsere IT-Jungs als Ansprechpartner zur Verfügung, haben 

die Angebotsmöglichkeiten optimiert, Erklär-Videos gedreht und fast täglich an der 

Optimierung im und mit dem Schulportal gearbeitet. Ein ganz herzliches Dankeschön für 

diesen vorbildlichen Einsatz! Die Rhönschule musste sich in dieser für uns alle neuen 

(digitalen) Phase nicht verstecken und konnte so manches große Schulsystem mit ihrem 

Angebot und den Möglichkeiten über das Schulportal toppen. 

Ein Dank geht auch an den Schulelternbeiratsvorsitzenden der Rhönschule Björn Seibert, 

der in diesen „Krisen-Zeiten“ stets als Ansprechpartner zur Verfügung stand, schnell die 

Kommunikationsbrücke zu den Klassenelternbeiräten geschlossen hat und der Schulleitung 

mit Rat und Tipps aus Elternsicht bei der Planung des eingeschränkten Schulbetriebs 

regelmäßig zur Verfügung stand. Herzlichen Dank für ihren Einsatz, natürlich auch an alle 

Klassenelternbeiräte und alle, die Klassengruppen regelmäßig mit hilfreichen und 

wichtigen Informationen versorgt haben! 

    Auch das gehört zu einer guten Schulgemeinschaft und erfüllt 

das Schulmotto „Miteinander leben – miteinander lernen“ mit Leben.  

 

  



Schließlich noch ein ganz herzliches Dankeschön an die guten Seelen der Rhönschule im 

Geschäftszimmer: Susanne Rahm, Aline Scharf und Melanie Sterk – unsere stets zuver-

lässigen und engagierten Schulsekretärinnen. Sie zeigten wieder einen vorbildlichen 

Einsatz im Geschäftszimmer der Rhönschule mit viel Herz, Geduld und Verständnis für 

alle und auch unter z. T. erheblichen Zusatzbelastungen durch die Pandemie-Auflagen und 

die weiterhin laufenden Innensanierungsbelastungen in der Rhönschule.  

 

Mit Blick auf das neue Schuljahr 2020/21  

noch folgende Terminhinweise: 
  

1. Schultag im Schuljahr 2020/21: Montag, 17. August 2020, um 8.00 Uhr 

     (nach den Sommerferien)                

     An diesem Montag findet in der 1. und 2. Stunde Klassenlehrerunterricht statt. 

     Hier erhalten ihre Kinder die neuen Stundenpläne und alle organisatorischen  

     Hinweise für das neue Schuljahr. 

      Der Unterricht endet an diesem Montag für alle Klassen nach der 6. Stunde.        

 

Die Einschulung der neuen 5. Klassen ist am Dienstag, den 18. August 2020.  
 

Alle weiteren Termine können Sie wie üblich dem Jahresterminplan auf der Schulhome-  

page bzw. im Schulportal entnehmen. Außerdem werde ich Sie – wie gewohnt – über  

alle wichtigen Termine und Hinweise über die Schulhomepage und Schulleiterbriefe 

_________________________________________________________________ 

Machen wir einen Strich unter dieses doch sehr außergewöhnliche Schuljahr 2020/21. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien möglichst erholsame und stressfreie  Sommer-

ferien, Zeit zum Abschalten, Zeit zum Entspannen und ausreichend Gelegenheit zum 

Energie tanken – vor allem nach dieser außergewöhnlichen und für viele sehr belastenden 

„Corona-Phase“! Gönnen Sie sich und Ihren Familien Ruhephasen und genießen Sie die 

Wochen ohne schulische Belastungen und Herausforderungen, so dass wir dann im neuen 

Schuljahr wieder motiviert und erholt (hoffentlich möglichst normal) durchstarten und 

vor allem kontinuierlich in der Schule arbeiten können. 
  

Das Lehrerteam und die Schulleitung der Rhönschule freuen sich auf Ihre Kinder und 

hoffentlich neue Herausforderungen im kommenden Schuljahr 2020/21!  

Bleiben Sie – gerade in diesen Zeiten - vor allem fit und gesund!!! 

 

Mit freundlichem Gruß  

Marco Schumacher 

 


