
         Groß-Gerau, 02. April 2020 

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrkräfte 

 

Fake News  
 

Momentan kursieren viele Gerüchte und Falschmeldungen bezüglich einer Verlängerung der 

Osterferien oder der Verkürzung der Sommerferien. Alle diese Aprilscherze entbehren jeder 

Grundlage. 

Ob und inwieweit der Regelbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen wird, entscheidet 

sich nach der Abstimmungsrunde zwischen Kanzleramt und Bundesländern an Ostern. Bis zu diesem 

Zeitpunkt ist alles spekulativ. Natürlich hoffe ich mit Ihnen und mit euch, dass wir bald wieder zum 

regulären Unterricht zurückkehren können.   

 

Abschlussprüfungen 
 

Ich bin sicher, dass auch für die im Mai anstehenden Haupt- und Realabschlussprüfungen 

situationsangemessene Regelungen getroffen werden. Sobald Genaueres feststeht, geben wir die 

Informationen unverzüglich an Eltern und Schüler*innen weiter. 

Selbstverständlich werden die Klassen und Kurse der 9. und 10. Jahrgangsstufe, in den Fächern 

Deutsch, Mathematik und Englisch, vor allem für die kommenden Prüfungen üben, ob zu Hause oder 

in der Schule. Seid gewiss: wir unterstützen euch, so gut es unter den Umständen möglich ist.  

 

Ein herzliches Dankeschön  
 

Nach fast drei Wochen „Schule zu Hause“ konnten wir alle viele neue Erfahrungen gewinnen. Sehr 

beeindruckt hat mich persönlich, welch unterschiedliche kreative Kommunikationswege zwischen 

Elternhäusern, Schüler*innen und Lehrkräften aufgebaut wurden. Die überwiegend positiven 

Rückmeldungen aus der Schulgemeinde über die zurückliegenden drei Wochen nehme ich zum 

Anlass, mich bei Ihnen und euch aufs Herzlichste zu bedanken.  

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass in den allermeisten Elternhäusern der Gedanke durch diese 

keineswegs einfache Zeit getragen hat, dass wir die Dinge nehmen müssen wie sie sind - um dann das 

Beste daraus zu machen. Ohne den guten Willen, die Unterstützung und Anstrengungsbereitschaft 

von Eltern, Schüler*innen und Lehrkräften wäre die Situation nicht zu bewältigen gewesen. 

Wieder einmal zeigt sich wie wichtig der Dialog ist, ganz im Sinne Martin Bubers.  

 

„Gemeinschaft ist da, wo Gemeinschaft geschieht.“ 
 

Ich hoffe für alle Familien, dass Sie gesund bleiben und zusammenhalten.  

Ich wünsche Ihnen und euch schöne Ostern, auch wenn es uns die Umstände schwerer machen. 

 

 

Philipp Stannarius 


