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Schulbrief zum Ende des Schuljahres 2019/20 
 
 

Grünstadt, 03.07.2020 
 
 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,  

 

ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Ein Schuljahr, das uns alle aufgrund der 

Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen, dem Fernunterricht sowie 

der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs an die Grenzen der Belastbarkeit und 

teilweise darüber hinaus gebracht hat. Der Lockdown, das Herunterfahren nahezu des gesam-

ten gesellschaftlichen Lebens, hat dies sicherlich noch verschärft.  

Innerhalb kürzester Zeit mussten wir im März Strukturen schaffen, um die Versorgung unserer 

Schülerinnen und Schüler mit Lernstoff aufrecht zu erhalten und mit ihnen in Kontakt zu blei-

ben. Dass dies nicht an allen Stellen ohne Probleme und Reibungsverluste geschehen würde, 

war in dieser besonderen Situation abzusehen. Die schwierige Lage wurde aus meiner Wahr-

nehmung von unserem gesamten Team jedoch mit großem Engagement und höchstmöglicher 

Flexibilität gemeistert, wofür ich allen Kolleginnen und Kollegen an dieser Stelle herzlich dan-

ken möchte. Gerade in dieser schwierigen Zeit hat sich eindrucksvoll gezeigt, welch großarti-

ges Team an unserer Schule tätig ist, und ich bin sehr stolz und dankbar, mit diesem Kollegium 

arbeiten zu dürfen.  

Mein ausdrücklicher Dank gebührt aber selbstverständlich auch Ihnen, liebe Eltern, die in den 

zurückliegenden Wochen und Monaten die enorme Herausforderung leisten mussten, Ihre Kin-

der im häuslichen Setting bei der Bewältigung der Lernaufgaben zu begleiten und zu unterstüt-

zen, und das, obwohl Sie sich vielfach natürlich ebenfalls mit plötzlich stark veränderten Rah-

menbedingungen der eigenen Arbeitstätigkeit konfrontiert sahen und den eigenen Alltag kom-

plett neu organisieren mussten. Bedanken möchte ich mich aber auch zum einen für das häufig 

gezeigte Verständnis für die Situation auf Ihrer Seite und zum anderen für das uns als Schule 

entgegengebrachte Vertrauen, das in einer so schwierigen, unser aller Gesundheit betreffen-

den Lage sicherlich nicht selbstverständlich ist.  

Und schließlich möchte ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, danken für eure Geduld, 

ebenfalls für euer Verständnis sowie das vielfach gezeigte Engagement und den großen Fleiß 

bei der Bewältigung der gestellten Lernaufgaben. Hier hat sich so manche/r von euch sicher 

auch manchmal ganz schön durchbeißen müssen bei auftretenden Schwierigkeiten, sei es 

technischer oder auch inhaltlicher Art.  



In der Gesamtbetrachtung darf ich sagen, dass sich gerade in der Krisensituation eine gut 

funktionierende und unglaublich starke Schulgemeinschaft gezeigt hat. Darauf dürfen wir alle 

gemeinsam stolz sein.  

Wie wird es im neuen Schuljahr weitergehen? 

Mit Schreiben vom 30.6.20 hat das Ministerium den Rahmen für den Schulbetrieb im neuen 

Schuljahr gesteckt. Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, wird aufgrund des 

aktuell niedrigen Infektionsgeschehens ein Regelbetrieb angestrebt. Dies bedeutet, dass im 

Unterricht das Abstandsgebot voraussichtlich aufgehoben wird und somit alle Schülerinnen 

und Schüler nach den Sommerferien wieder die Schule besuchen können. Jedoch werden u.a. 

die Maskenpflicht im Schulgebäude sowie das Abstandsgebot außerhalb des Unterrichtsrau-

mes weiterhin bestehen bleiben.  

Da man freilich heute noch nicht absehen kann, wie sich die Infektionszahlen insbesondere 

über die Urlaubssaison entwickeln werden, sind wir als Schulleitung gehalten, alternativ zum 

Regelbetrieb ohne Abstand im Unterricht (Szenario 1) einen Schulbetrieb mit Abstand zu pla-

nen (Szenario 2: wochenweiser Wechsel von Präsenzunterricht und Fernunterricht) sowie Vor-

kehrungen zu treffen für den Fall, dass es aufgrund eines Anstiegs der Infektionszahlen zu 

einer erneuten vollständigen oder teilweisen Schulschließung kommt (Szenario 3). Dies be-

deutet, dass wir einen erheblichen Mehraufwand in der ohnehin arbeitsintensiven Schuljahres-

planung haben werden, dessen Auswirkungen auf die zeitliche Gestaltung heute noch nicht 

abgeschätzt werden können. Letztlich hängt es weiterhin von der Entwicklung des Infektions-

geschehens ab, in welchem Rahmen der Schulbetrieb im neuen Schuljahr möglich ist.  

Nach wie vor können wir alle durch umsichtiges Handeln und Beachtung der geltenden Vor-

schriften zum Infektionsschutz dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Da-

her möchte ich an dieser Stelle noch einmal an diese gemeinsame Verantwortung erinnern; 

nicht zuletzt ist es auch von uns allen abhängig, wie schnell wir wieder zu der erhofften Nor-

malität zurückkehren können.  

Bitte beachten Sie auch das Elternschreiben der Bildungsministerin Frau Dr. Hubig, das wir 

unter folgendem Link auf der Homepage zur Verfügung stellen:  

http://www.igs-gruenstadt.de/igs/corona/elternschreiben/Elternschreiben_02.7.20.pdf 

Die ab 1.8.20 gültige Neufassung des „Hygieneplans Corona für die Schulen“ kann unter fol-

gender Adresse abgerufen werden:  

http://www.igs-gruenstadt.de/igs/corona/schulische-regeln-und-infektionsschutz/4.-Hygiene-

plan-Corona-Schulen_30.06.2020.pdf   

Auf diesem Wege wünsche ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft eine möglichst stress-

freie Sommerzeit, erholsame Ferien und natürlich auch weiterhin beste Gesundheit.  

Herzliche Grüße,  

 

gez. 

Uwe Chormann 

Schulleiter 
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