
HEINRICH-VON-KLEIST-SCHULE 
 

          KGS des Main-Taunus-Kreises 
  

 Schulzentrum mit Gymnasialer Oberstufe 
 

         ESCHBORN AM TAUNUS 
 
 
         Heinrich-von-Kleist-Schule    Dörnweg 53    65760 Eschborn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schulgemeinde,  
 
am 03. August 2020 habe ich vom Staatlichen Schulamt die offizielle 
Beauftragung als Schulleiter der Heinrich-von-Kleist-Schule bekommen und 
möchte mich in einem ersten kurzen Brief an die gesamte Schulgemeinde 
wenden.  
 
Seit 2005 habe ich das Glück unsere Schule in unterschiedlichsten Bereichen als 
Kollege, Personalratsmitglied und Schulleitungsmitglied mitzugestalten. Mit großer 
Vorfreude und Tatendrang trete ich nun meine neue Funktion als Schulleiter an 
und werde mich auch weiterhin für die Belange der Kolleg*innen, Schüler*innen 
und Eltern im Sinne der HvK einsetzen. Ich freue mich schon jetzt darauf mit 
Ihnen/euch allen gemeinsam unsere Schule weiterzuentwickeln.  
 
Die Ihnen/euch bekannte Politik der offenen Tür werde ich auch in meiner neuen 
Funktion pflegen und möchte alle Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern 
ermuntern, mich ohne Scheu bei Ideen, Fragen oder auch Problemen persönlich 
anzusprechen.  
 
Ein herausforderndes Schuljahr liegt vor uns. Weiterhin werden wir Schule unter 
Pandemiebedingungen organisieren und unseren jetzigen Hygieneplan sicherlich 
immer wieder den Gegebenheiten anpassen müssen.  
 
Sollte der Pandemieverlauf dazu führen, dass lokale oder flächendeckende 
Schulschließungen nötig sind, ist die Heinrich-von-Kleist-Schule gut vorbereitet. 
Alle Lehrkräfte werden am Ende der Sommerferien erneut im Umgang mit dem 
Schulportal geschult. Wir werden auf die guten Kommunikationsstrukturen aus 
den vorherigen Schulschließungen zurückgreifen und mit dem zentralen 
Kommunikationsmedium „Schulportal“ und Videounterricht das Homeschooling auf 
Basis des Stundenplanes durchführen. 
 
Für mich ist es wichtig die Zukunft in den Blick zu nehmen. Ein zentrales Thema 
der nächsten Jahre wird die Digitalisierung in Schulen sein. Darüber hinaus 
müssen wir die Ressourcen vor Ort noch mehr für schulische Projekte nutzen  
(Sporthallen-Neubau, die Angebote der kulturellen Praxis in Zusammenarbeit mit 
der Stadt Eschborn, den MINT-Bereich ausbauen und weiter modernisieren). 
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Ich bin stolz darauf, dass die Heinrich-von-Kleist-Schule eine „Schule ohne 
Rassismus mit Courage“ ist. Ich freue mich schon jetzt auf zahlreiche weitere 
Projekte in diesem Zusammenhang. Denn für mich ist Schule mehr als Unterricht! 
 
Ich freue mich sehr darauf, am Montag 202 neue Fünftklässler*innen in insgesamt 
vier Einschulungsfeiern als neue Schüler*innen an der Heinrich-von-Kleist-Schule 
begrüßen zu dürfen. 
 
Alle weiteren Informationen zum Schulstart im Regelbetrieb am 17. August 2020 
entnehmen Sie bitte den entsprechenden Schreiben und dem Hygieneplan 1.0 auf 
der Homepage. 
 
Ich möchte allen Lehrkräften und Eltern für die im vergangenen Jahr geleistete 
Arbeit und den Schüler*innen für ihren disziplinierten Umgang mit den 
schrittweisen Schulöffnungen sowie ihrem Arbeitseinsatz in der 
Homeschoolingzeit unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie 
danken.  
 
Ebenso gilt ein Dank dem Personalrat für die vertrauensvolle und sehr engagierte 
Zusammenarbeit. Den Kolleginnen im Sekretariat sowie dem Hausmeisterteam 
danke ich für die Unterstützung in den zurückliegenden turbulenten Monaten.   
 
Einen besonderen Dank möchte ich Thomas Kräutle und dem Schulleitungsteam 
aussprechen. Herr Kräutle hat in den letzten Monaten in seiner Doppelfunktion 
(Stellvertretung und komm. Schulleiter) herausragendes geleistet und unsere 
Schule zusammen mit dem Schulleitungsteam sehr souverän durch die Corona-
Krise geführt.  
 
Die Aufgaben der Oberstufenleitung wird ab sofort die bisherige 
Gymnasialzweigleiterin Frau  Firsching übernehmen und Herr Dörr wird die 
Aufgabenbereiche des Gymnasiums in der Sekundarstufe I in Zukunft 
verantworten.   
 
Ich wünsche Ihnen noch einige sonnige, nicht zu heiße Ferientage und freue mich 
darauf Sie alle gesund und gut erholt in der kommenden Woche wieder in der HvK 
begrüßen zu dürfen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Marc Heimann - Schulleiter 


