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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 

nun ist es tatsächlich vorbei - dieses unglaublich andere Schuljahr. Ich denke, wir alle 
brauchen nun ganz dringend Zeit für Erholung, Besinnung und die schönen Dinge des 
Lebens. 
Wir alle wissen, dass auch die nächsten Monate und das kommende Schuljahr wegen der 
unvorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie ungewiss bleiben und uns einiges 
abverlangen werden. Bleiben wir zuversichtlich! Wir haben die Anpassungen an die für uns 
völlig unerwartet eingetretene  Situation wirklich sehr gut gemeistert!!! 
 
Waren alle zufrieden mit der Bewältigung der schwierigen schulischen Situation? 
Nein, sicher nicht alle. Aber sehr viele Eltern und Erziehungsberechtigte haben uns 
zurückgemeldet, dass Ihre Kinder im Großen und Ganzen sich mit dem Home Schooling 
arrangiert haben und sich von den Lehrkräften gut begleitet fühlten. Sicher, der Anfang 
war schwer und ungewohnt! In der Schule musste alles sofort und ohne Vorbereitungszeit 
auf das digitale Lernen umgestellt werden. Zu Hause mussten Sie alle eine völlig neue 
Familiensituation bewältigen, wurden zu „Hilfslehrer*innen“ und hatten vielleicht 
zusätzlich mit Sorgen um den Arbeitsplatz zu kämpfen. Nicht zu vergessen die Zeit, in der 
wir alle „Stay home!“ befolgt haben und in den Familien die große Nähe auch einmal recht 
anstrengend werden konnte. 
Wir in der Schule haben sicher nicht alles richtig gemacht – aber wir haben alles gegeben, 
damit es so gut wie möglich wurde. Besonders gelitten haben unsere Abschlussjahrgänge, 
die unter schwierigsten Bedingungen Ihre Prüfungen absolvieren mussten. Da die 
Hygienerichtlinien Feiern, wie wir sie gewohnt waren, unmöglich gemacht haben, entstand 
bei einer ganzen Reihe von Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigten Frustration. 
Glauben Sie uns, wir waren darüber auch traurig. Aber angesichts der strengen Regeln für 
die Schulen waren die Möglichkeiten objektiv gesehen extrem beschränkt. Ich hoffe, dass 
dennoch unsere Prüflinge wenigstens im familiären Rahmen gebührend gefeiert werden 
konnten. 
 
Ich danke Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, für Ihr Vertrauen in uns! Ich 
danke Ihnen, dass Sie Verständnis gezeigt haben, wenn es einmal nicht so rund lief. Ich 
danke Ihnen, dass Sie uns mit aufmunternden Worten und Wünschen gestärkt haben. Ich 
danke Ihnen, dass Sie Ihre Kinder über die lange Zeit beim Lernen unterstützt, ermutigt 
und motiviert haben! Ich danke Ihnen auch für Ihre Rückmeldungen, die es uns 
ermöglichten, noch besser zu werden! 
 
Liebe Schüler*innen, 
 
das war für euch eine ganz ungewöhnliche Schulzeit. Sicher habt Ihr in der Anfangszeit 
viele Freund*innen vermisst und das Lernen zu Hause war bestimmt auch nicht ganz 
einfach. Ich habe aber den Eindruck gewonnen, dass ihr insgesamt wirklich ganz toll 
gelernt habt und mit der Situation klargekommen seid! Ihr seid die junge Generation, die 
von Anfang an digital aufgewachsen ist. Von euch konnten wir noch etwas lernen. Als 
dann der Unterricht in der Schule wieder möglich war, habt ihr uns gezeigt, wie sehr ihr 
euch auf die echte Schule gefreut habt!  
Wir wissen nicht, wie die Pandemie weitergehen wird. Jetzt sind wir erst einmal 
zuversichtlich, dass das neue Schuljahr für uns alle „normal“ beginnen wird, ihr euch in der 
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Schule wohl fühlt und wir das gemeinsam gut hinbekommen. Wir freuen uns auf alle Fälle 
schon sehr auf euch nach den Ferien!!! 
 
Wie geht es nun im neuen Schuljahr weiter? 
Vorab: Da das Pandemie-Geschehen sehr dynamisch ist, bitte ich Sie, sich unbedingt in der 
letzten Ferienwoche über unsere Hompage zu informieren! 

 Der Präsenzunterricht wird an fünf Tagen in den gewohnten Lerngruppen und in 
allen Klassen- und Fachräumen stattfinden. Es findet ein geregeltes Klassen- und 
Kurssystem statt. 

 Weiterhin gelten Hygieneregeln wie eine sorgfältige Händehygiene, die 
Vermeidung körperlicher Kontakte, Abstand halten, wo das möglich ist, 
regelmäßiges und ausreichendes Lüften der Unterrichtsräume, das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung außerhalb der Unterrichtsräume und die gründliche 
Reinigung im Schulgebäude. 

 Zu der Gestaltung des Musikunterrichts, des Sportunterrichts und des Faches 
Darstellendes Spiel wird es noch wichtige Hinweise geben. 

 Zum Schuljahresbeginn erhalten die Schulen FFP2-Masken für die Lehrkräfte.  
 Corona-Verdachtsfälle müssen sofort der Schulleiterin gemeldet werden. Diese 

informiert das Schulamt. 
 Befreiung vom Präsenzunterricht: ACHTUNG ÄNDERUNG!!! Die Aufhebung der 

Präsenzpflicht ist nur noch in Ausnahmefällen möglich. Hierzu muss ein Antrag 
gestellt werden, dem eine ärztliche Bescheinigung beigefügt sein muss, die 
nachweist, dass: "im vorgenannten Sinne die Gefahr eines schweren 
Krankheitsverlaufs besteht“ oder dass die Antragsteller „mit Personen mit einer 
solchen Gefährdung in einem Hausstand leben."  

 Schüler*innen, die vom Präsenzunterricht befreit sind, werden weiterhin digital 
beschult.  

 Der Grundunterricht steht im Vordergrund!! Daher "sollen mehrtägige Schulfahrten 
wie Schüleraustausche, Studien- und Klassenfahrten bis einschließlich Januar 2021 
ausgesetzt bleiben." "Bereits gebuchte Schulfahrten sind abzusagen! 
Neubuchungen von Klassenfahrten für das kommende Schuljahr 2020/2021 können 
nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine kostenfreie Stornierung jederzeit 
möglich ist."  

 Es ist geplant, dass der Ganztagsbetrieb und ein, wie auch immer gestalteter 
Mensabetrieb, wiederaufgenommen werden sollen. Hierzu müssen die 
Ausgestaltungsregeln des Schulträgers abgewartet werden. 

 Inklusiv beschulte Schüler*innen nehmen am Unterricht der Lerngruppe bzw. 
Klasse teil. Die Unterstützung durch die Förderschullehrkräfte und 
Teilhabeassistent*innen besteht unverändert fort. 

 Berufs- und Betriebspraktika finden statt. 
 Die Abschlussprüfungen im Haupt- und Realschulzweig finden wie gewohnt statt. 

Die Abiturprüfungen werden auf die Zeit nach den Osterferien 2021 verlegt. Nähere 
Informationen folgen. Über die Abschlussprüfungen in der SISS-Secondary wird 
gesondert informiert. 
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Erste Schulwoche: 
Bitte informieren Sie sich unbedingt zusätzlich in der letzten Ferienwoche über unsere 
Homepage über die aktuelle Lage!!! 
Geplant ist für neue Schüler*innen: 
Mo, 17.08., 8.00 Uhr, Begrüßung der Schüler*innen der neuen E-Phase in der Aula. 
Mo, 17.08., 9.30 Uhr, Begrüßung der Schüler*innen der neuen 5. Klassen in der Aula. 
Di, 18.08., Begrüßung der Grundschüler*innen der SISS-Primary gestaffelt von 9.00 – 13.00 
Uhr in der Aula und des Grundschulzweigs entsprechend der Information der Zweigleitung. 
 
Stundenplan für alle anderen Schüler*innen: 
Die Informationen folgen über die Klassenlehrkräfte bzw. über die Homepage. 
 
BITTE NEHEMN SIE DEN BEIGEFÜGTEN ELTERNBRIEF DES HESSISCHEN KULTUSMINISTERS 
ZUR KENNTIS! VIELEN DANK! 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
ich wünsche Ihnen und euch allen sehr schöne Sommerferien!!! Ich hoffe, dass sich alle gut 
erholen können, gesund und zuversichtlich bleiben und gestärkt in das neue Schuljahr 
starten können! 
Ich bin davon überzeugt, dass es uns allen gelingen wird, auch das nächste Schuljahr unter 
Pandemie-Bedingungen zu bewältigen. Wir gehen bestimmt auch mit positiven 
Erfahrungen und Erlebnissen aus dieser Krise hervor. 
Ich grüße alle ganz herzlich und freue mich auf ein Wiedersehen!! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Christina Martini-Appel 
Oberstudiendirektorin, Schulleiterin 

 


