
26. Juni 2020
Liebe Eltern,

ein aufregendes und turbulentes Schuljahr geht zu Ende. Wer hätte sich schon die Unsicherheiten und 
Veränderungen vorstellen können, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat. Leider werden wir bis 
zur Entwicklung eines Impfstoffes bzw. eines Medikamentes auch weiterhin damit leben müssen. Wir sind 
jedoch sehr glücklich, dass wir seit einigen Wochen wenigstens jahrgangsweise alle Kinder wieder 
unterrichten konnten und hoffen darauf, nach den Ferien wieder in voller Besetzung starten zu können. Das 
Schulministerium hat hierzu für Ende Juli genauere Informationen angekündigt.

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal kurz auf die schulische Entwicklung seit der Schließung Mitte 
März diesen Jahres eingehen.

Die vergangenen Wochen und Monate waren für alle Beteiligten nicht einfach. Die Situation bedeutete für 
jeden von uns absolutes Neuland. Aus diesem Grund hat auch sicher nicht alles reibungslos funktioniert. So 
wurde beispielsweise die Kommunikationsplattform „IServ“, die zum Zeitpunkt der Schulschließung erst 
seit gut einem Jahr an der Herta aktiv genutzt werden konnte, während der Zeit des „Homeschoolings“ 
weiterentwickelt und an die veränderten Gegebenheiten angepasst. Das Modul „Videokonferenzen“ wurde 
neu hinzugefügt, die Möglichkeiten des Moduls „Aufgaben“ ausgebaut und das Modul „Office“ neu 
gestaltet. Die Nutzung all dieser neuen Möglichkeiten wird in den Sommerferien Gegenstand von 
schulinternen Fortbildungen sein, damit wir zukünftig Ihre Kinder noch besser unterrichten können –
unabhängig von weiteren eventuellen Schulschließungen. 

Mit Blick auf diese besondere Situation danke ich Ihnen aber umso mehr für die vielen wertschätzenden und 
persönlichen Worte und Rückmeldungen. Auch Ihre Wünsche, Sorgen und Bedenken haben Sie stets 
angemessen, nachvollziehbar und sehr konstruktiv vorgetragen. Das hat uns auch in diesen turbulenten 
Zeiten sehr geholfen und unterstützt. Ebenso haben Sie mit Ihrem Engagement, Ihrer Flexibilität und Ihrem 
Verständnis enorm dazu beigetragen, dass Ihre Kinder auch zu Hause weiterhin Lernerfolge erzielen und die 
Zeit der Schulschließung sinnvoll nutzen konnten. 

Herzlichen Dank dafür!

Ich bin ebenfalls dankbar dafür, dass die Kommunikation mit Ihnen über die Mailadressen Ihrer Kinder in 
den vergangenen Wochen und Monaten gut funktioniert hat und bitte Sie daher, auch in den Ferien 
weiterhin regelmäßig in diese Postfächer zu schauen. Wir werden Sie rechtzeitig über die aktuellen 
Entwicklungen informieren, damit Sie wissen, wie es nach den Ferien weitergeht. Vor allem möchten wir 
die für Ende Juli angekündigten Vorgaben des Schulministeriums im Sinne der Schulgemeinschaft 
umsetzen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle Informationen aktuell immer nur unter Vorbehalt 
erfolgen können und langfristige Planungen leider nicht immer verbindlich möglich sind.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun im Namen des gesamten Kollegiums, der Sekretärin und des 
Hausmeisters entspannte Sommerferien und verbinde diesen Wunsch mit der Hoffnung, dass wir uns gut 
erholt und vor allem gesund zum neuen Schuljahr wiedersehen werden.

Herzliche Grüße

______________________
Stefan Wichmann 


