
Herborn, den 3.7.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
ein sehr ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Jeder von uns wird sich noch lange Zeit 
daran erinnern! Hoffentlich können wir uns nun zunächst alle in den Sommerferien ein 
bisschen von den Sorgen und Belastungen der zurückliegenden Zeit erholen.  
 
Jeder aus der Schulgemeinde hatte auf seine Weise mit den Herausforderungen zu kämpfen: 
 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, mit der Trennung von euren Freund/innen bzw. 
Klassenkamerad/innen sowie mit dem sehr unterschiedlich gestalteten Homeschooling und 
der ungewohnten Distanz zu euren Lehrer/innen. Wir können alle nachvollziehen, dass es 
unter diesen Umständen nicht leicht war, die fachlichen Lernziele zu erreichen, und viel von 
dem, was sonst zur Schule gehört – wie die Zusammenarbeit mit anderen – ist fast völlig 
unter den Tisch gefallen ...  
 
Vielleicht fühlt ihr euch auch verunsichert, oder habt sogar Angst, irgendwie abgehängt zu 
sein! Aber ich möchte euch versichern, dass wir eure Situation gut nachvollziehen können. 
Im neuen Schuljahr möchten wir gemeinsam mit euch daran arbeiten, alles wieder auf den 
richtigen Stand zu bringen. 
 
Auch Sie, liebe Eltern, haben einen großen Teil der Last tragen müssen. Als „Ersatzlehrer“ 
und Motivator bei den eigenen Kindern tätig sein zu müssen, ist – zumindest in diesem 
extremen Umfang – eine ungewohnte und herausfordernde Aufgabe gewesen, die Sie auch 
extrem viel Zeit gekostet hat. Auch treibt Sie wahrscheinlich dieselbe Sorge um wie vielleicht 
Ihre Kinder: Werden die Defizite auszugleichen sein? Wird mein Kind langfristig ins 
Hintertreffen geraten?  
 
Auch Ihnen möchte ich versichern, dass wir als Johanneum es als unsere Aufgabe verstehen, 
so bald wie möglich die Lücken wieder zu schließen und andererseits den Gewinn an 
Selbstständigkeit mit in die Zukunft zu nehmen. 
 
Aber auch für uns Lehrer und die Schulleitung war es ein Schuljahr, das es in sich hatte. 
Besonders die Tatsache, dass viele Entwicklungen nicht vorhersehbar waren und wir uns 
sehr schnell auf neue Anforderungen einstellen mussten, empfanden wir als sehr 
anstrengend. Und nicht zu vergessen, unsere sonstigen Mitarbeiter/innen, seien es unsere 
Hausmeister, die die Hygienevorschriften umsetzen musste, oder das Sekretariat, das Fragen 
beantworten sollte, die vielleicht noch gar nicht beantwortbar waren usw. 
 
In der Summe möchte ich allen Menschen aus unserer Schulgemeinde Danke sagen, dass wir 
die Krise bis jetzt alles in allem so gut gemeistert haben. Jetzt kommt es erst einmal darauf 
an, dass das Infektionsgeschehen stabil bleibt und wir nicht einen erneuten Lockdown 
erleben müssen, ggf. auch nur regional. Aber das müssen wir auf uns zukommen lassen – mit 
Mut und Zuversicht, denn dazu gibt es keine Alternative. Sollte es wieder dazu kommen, 
werden wir sicherlich, wie es gerade auch der Wunsch der Eltern war, das Homeschooling 
noch vergleichbarer organisieren und verlässliche Strukturen schaffen. 
  



Im Moment geht man, wie alle wissen, von einem „Regelbetrieb unter Coronabedingungen“ 
für das neue Schuljahr aus. Trotzdem arbeiten wir gerade an einem speziell auf alle 
Jahrgangsstufen zugeschnittenen Konzept, um unsere Spielräume zu nutzen und über 
Stundenumschichtungen bzw. zusätzliche Ressourcen so viel Kompensation wie möglich 
hinzubekommen, damit sich die oben beschriebenen Sorgen als unnötig erweisen. [Details 
dazu bekommen Sie zu Schuljahresbeginn mitgeteilt.] Aus diesem Grund wird es auch in den 
ersten drei Tagen des neuen Schuljahres Klassenlehrer/innen- bzw. Tutoren/innen-
Unterricht gebe, jeweils 1. bis 6. Stunde. Dass wir auch wegen der Kontinuität im ersten 
Halbjahr alle Klassen so bestehen lassen und wenn möglich auf Lehrerwechsel verzichten 
werden, wisst ihr/wissen Sie vielleicht schon. 
 
Das ist unser jetziger Planungsstand, aber wir möchten alle bitten, auch in den Ferien in den 
IServ-Verteiler zu schauen. Wenn wir aktuelle Informationen oder Änderungen haben, 
werden wir diesen Kommunikationsweg nutzen! 
 
Wir freuen uns auf euch im neuen Schuljahr, liebe Schülerinnen und Schüler! Aber bis dahin 
zunächst: Alles Gute und schöne Ferien! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Eure/Ihre Jutta Waschke 
Schulleiterin JGH 
 


