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Brief des Schulleiters zum Start nach den 
Sommerferien 
 
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
ich möchte mich mit einem kurzen Brief am Ende der Sommerferien an Sie und euch wenden.  
 
Gerne hätten wir uns alle einen Start ohne Einschränkungen gewünscht. Dennoch bin ich 
zuversichtlich, dass wir trotz der Vorgaben und Einschränkungen ein erfolgreiches und 
spannendes Schuljahr vor uns haben.  
 
Mir ist bewusst, dass auch die Wochen nach den Sommerferien eine Herausforderung werden. 
Hierzu haben wir einen neuen Hygieneplan aufgesetzt, der Bewährtes beibehält und einige 
Aspekte an die neue Situation anpasst. 
 
Der neue Hygieneplan 4.0 der HvK ist auf der Homepage veröffentlicht.  
 
Ich freue mich, dass wir in der ersten Schulwoche allen Schüler*innen der 5.Klassen und der 
Einführungsphase ein eigenes digitales Endgerät zur Verfügung stellen können. Ein erster Schritt 
in die 1:1-Ausstattung aller Schüler*innen der Heinrich-von-Kleist-Schule.  
 
Im kommenden Schuljahr werden etwa 1550 Schüler*innen die Heinrich-von-Kleist-Schule 
besuchen und es werden 193 neue Schüler*innen in den 5. Klassen eingeschult.  
Das zeigt, welch hohen Stellenwert die Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn und in der 
Schullandschaft des Main-Taunus-Kreises hat. 
 
Zum Schulstart möchte ich Ihnen noch folgende Informationen geben: 

- Am Montag erhalten alle Schüler*innen von ihren Klassenlehrkräften die angekündigten 
Testhefte des Landes Hessen (beachten Sie hierzu das Schreiben des 
Kultusministeriums). 

- In den ersten beiden Schulwochen (vom 30.08. bis einschließlich 10.09.) und bei einer 7-
Tage-Inzidenz von über 50 (im Main-Taunus-Kreis) gilt ein verpflichtendes Tragen eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, 
KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil) auf dem Schulhof, im Schulgebäude 
und im Unterricht am Platz. 

- Leider sind zahlreiche angekündigte und geplante Baumaßnahmen aufgrund des aktuellen 
Rohstoff- und Personalmangels im Baugewerbe nur verzögert begonnen worden oder 
konnten nicht durchgeführt werden.  

- So musste die Umgestaltung des Schulhofes in den Herbst und das kommende Frühjahr 
verlegt werden. 

- In beiden Sporthallen gibt es beim Neu- und Altbau Verzögerungen der laufenden 
Baumaßnahmen. Sportunterricht ist allerdings uneingeschränkt in beiden Hallen möglich. 

- Die Neuverkabelung der Schule im Zuge der Digitalisierung sowie die Neuausstattung aller 
Klassenräume mit Bildschirmen und White-Board-Tafeln wurde in den Sommerferien nicht 
fertiggestellt, da die ausführenden Firmen Lieferprobleme für Rohmaterial haben. 

- Der Start des Neubaus für die Förderstufe wird aller Voraussicht nach erst im Frühjahr 
2022 beginnen. 

- Dies führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Schulbetriebes in den ersten Wochen: 
1. In einigen Klassenräumen haben wir erst ab der zweiten Schulwoche White-Board-

Tafeln und Bildschirme.  
2. In den sechs Wochen bis zu den Herbstferien müssen immer wieder Räume für 

weitere Verkabelungsarbeiten gesperrt werden. (Auch Klassenräume der neuen 5. 
Klassen). 

Telefon: 06196 - 9570-00 
Fax: 06196 - 9570-70 
Internet:      www.kleist-schule.de 
E-mail: kontakt@kleist-schule.de 
 
Datum: Mittwoch, 25. August 2021 
Aktenzeichen (bitte bei Antworten angeben): 

Hma 



 
 
 
 
 

 

3. Einige Klassenräume erhalten erst in den Herbstferien einen Bildschirm. 
4. Die Duschen in den Sporthallen können aller Voraussicht nach erst ab der dritten 

Schulwoche genutzt werden.  
 
Mir macht es weiterhin täglich Freude, mit Ihnen allen auf unterschiedlichen Ebenen 
zusammenzuarbeiten und ich freue mich, die weitere Zukunft der HvK mit Ihnen gemeinsam zu 
gestalten.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Marc Heimann – Schulleiter (m.d.W.d.D.b.) 


