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An alle  
Eltern,  
Kolleginnen und Kollegen, 
Schülerinnen und Schüler 

 
 
 
Ende des Schuljahres 2019/20 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Start der Sommerferien und ein Schuljahr und vor allem 
ein Schulhalbjahr liegen hinter uns, welches sehr turbulent und anstrengend  für uns alle war.  
 
Die Corona-Krise hat uns in diesem Halbjahr alles abverlangt und die gesamte Schulgemeinde 
musste unter extremen Bedingungen ganz andere, neue Wege gehen. Auch deshalb endet das 
Schuljahr leider nicht wie sonst üblich mit dem Schulfest und einer Projektwoche.  
 
Das zweite Halbjahr war geprägt von einer sehr guten Kommunikation zwischen allen schulischen 
Gremien und einer hohen Toleranz und Akzeptanz gegenüber allen Mitgliedern der Schulgemeinde. 
Daher ist es uns gemeinsam gelungen, die Krise der Corona-Pandemie erfolgreich zu meistern. 
Dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar und stolz auf die Schulgemeinde der Heinrich-von-Kleist 
Schule.    
 
Im Folgenden möchte ich rückblickend auf dieses Schuljahr noch auf ein paar Eckpunkte eingehen, 
bevor ich Ihnen einen Ausblick auf das neue Schuljahr gebe. 
 
Die Heinrich-von-Kleist-Schule ist seit einigen Jahren eine Selbstständige Schule. Alle 
Selbstständigen Schulen in Hessen werden turnusgemäß alle vier Jahre extern evaluiert, was auch 
bei uns in diesem Schuljahr stattgefunden hat. Ein Teil dieser externen Evaluation waren 
Onlinebefragungen der Schülerschaft, des Kollegiums und der Eltern. Ich möchte mich ganz 
herzlich nochmals für die Teilnahme bedanken.  
Die Ergebnisse dieser Evaluation helfen uns, die Heinrich-von-Kleist-Schule weiterzuentwickeln. 
Hier wurde vor allem die auf hohem Niveau liegende Schul- und Unterrichtsentwicklung 
hervorgehoben, die Feedbackkultur soll stärker etabliert und die Evaluation stärker genutzt werden. 
 
Seit einem Jahr ist unsere Schule eine zertifizierte Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage. 
Mit großem Engagement auf Seiten der Schüler- und Lehrerschaft ist es uns gelungen, die hohen 
Anforderungen an dieses Gütesiegel zu erreichen und dieses Zertifikat als erste Schule im 
gesamten Main-Taunus-Kreis zu erhalten. Im Zuge dessen wurde am 27. Januar 2020 ein 
Projekttag zum Thema  „Antisemitismus“ mit allen Schüler*innen durchgeführt.   
 
Ende Januar fand eine bewegende Verabschiedung des langjährigen Schulleiters Herrn Adnan 
Shaikh statt, der seit Februar Bürgermeister der Stadt Eschborn ist. Seine Verdienste für die Schule 
und ihre positive Entwicklung in den letzten Jahren wurden im Rahmen der Verabschiedung durch 
die ganze Schulgemeinde deutlich. Wir sind Herrn Shaikh sehr dankbar für sein großartiges 
Engagement in den zurückliegenden Jahren und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei seiner 
neuen Aufgabe. 
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Als Schule haben wir uns auf den Weg gemacht in den sozialen Medien präsent zu sein. So haben 
wir seit ein paar Wochen einen eigenen Schulauftritt bei Facebook und bei Instagram.  
 
Die Bauvorhaben an unserer Schule laufen weiterhin auf Hochtouren, so werden die bereits 
gestarteten Vorhaben, sprich die neue Turnhalle und das Jugendhaus gegen Ende diesen Jahres 
fertig werden. Der geplante Start des Erweitungsbaus ist im Frühjahr 2021 anvisiert.  
 
Im neuen Schuljahr sollen laut Informationen aus dem Kultusministerium alle Schulen wieder zu 
einem geregelten Klassen- und Kurssystem zurückkehren. Für uns als Schule bedeutet dies 
folgendes: 

 Die HuL wird wiederaufgenommen, Mensa- und Kioskbetrieb arbeiten wieder normal mit 
entsprechenden Hygieneregeln. 

 Das Abstandsgebot wird aufgehoben, allerdings bleiben die Hygieneregeln wie bisher 
bestehen. 

 Volle Klassenstärke und alle Räume können wieder genutzt werden. 

 Eine Aufhebung der Präsenzpflicht ist nur in Ausnahmefällen auf der Grundlage eines 
ärztlichen Attestes im Sinne der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
möglich. Schüler*innen, die nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen können, müssen 
durch entsprechende Zuschaltung von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. 

 Betriebspraktika und kontinuierliche Praxistage finden unter geltenden Hygieneregeln nach 
den Herbstferien statt. 

 Auslands- und Austauschfahrten werden im Schuljahr 20/21 bis auf Weiteres nicht 
stattfinden. 

 Klassenfahrten dürfen bis Ende Januar nicht stattfinden.  

 Leistungsbewertung 
Leistungen aus dem „Homeschooling“ werden ab sofort bewertet. 
Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, schreiben ihre Klassenarbeiten 
und Lernkontrollen in Kleingruppen oder Einzeln in der Schule. 

 Bei Schulschließungen oder eingeschränktem Schulbetrieb wird auf die bekannten 
Kommunikationsstrukturen der HvK zurückgegriffen.(Kleist-Mailadressen, Schulportal, 
Videokonferenzen). In diesem Fall würden wir auf A/B Wochen mit geteilten Lerngruppen 
und unterschiedliche Anfangszeiten zurückgreifen. 

 Beibehalten werden wir die Nutzung aller Eingänge und individueller Pausenbereiche. 
 
Das zurückliegende Jahr ist ein Beleg für den enormen Einsatz aller Fachlehrkräfte, Schulsozial-
arbeiter, Sekretärinnen, Bibliothekarin, Hausmeister und technischen Assistenten an der Heinrich-
von-Kleist-Schule. Dafür danke ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich. Ohne die 
gute und vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen, liebe Eltern, hätte unsere Schule diese Krise nicht 
so meistern können; dafür danke ich Ihnen ebenso sehr herzlich.  
Ich wünsche Ihnen allen schöne und erholsame Sommerferien und hoffe, das neue Schuljahr 
geregelt starten zu können. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Thomas Kräutle 
Komm. Schulleiter 


