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Dietzenbach, 02.04.2020     
   

                
 
 
Liebe Eltern,  
 
die hessischen Schulferien beginnen am 4.4.2020 und eigentlich merkt 
man es kaum, da der reguläre Schulunterricht aufgrund der Corona-Krise 
bereits seit dem 16.März 2020 nicht mehr in der gewohnten Form stattfinden 
kann. Diese Tatsache hat zu großen Veränderungen in der Kommunikation mit- und untereinander  
geführt und an alle Beteiligten (Lehrkräfte, Eltern, Schüler) besondere Herausforderungen gestellt. 
Wir haben aber alle in dieser Krisensituation dazugelernt. 
 
Als Schulleiter der Heinrich-Mann-Schule bin ich stolz darauf, wie mit der Ausnahmesituation 
umgegangen wird und danke den Kolleginnen und Kollegen und dem Schulleitungsteam für das große 
Engagement. Sie alle haben sich auf die Herausforderungen eingestellt, quasi über Nacht neue 
Kommunikationswege eröffnet und auch einzelne Schülerinnen und Schüler durch persönlichen Zuspruch 
bestärkt. Wir sind als Schulgemeinde einen großen Schritt vorangekommen, zumal viele Kolleginnen und 
Kollegen auch freiwillig Betreuungsdienste übernommen haben.     
 
Das diesjährige schriftliche Abitur konnte, dank des disziplinierten Einsatzes aller Beteiligten, an der 
Heinrich-Mann-Schule erfolgreich abgeschlossen werden.  
 
Sicher beschäftigen Sie als Eltern viele weitere Fragen. Leider können wir diese zum jetzigen Zeitpunkt 
der Pandemie nur in Ansätzen beantwortet. Wann der Schulbetrieb wieder regulär starten wird, welche 
weiteren Prüfungen unter welchen Umständen stattfinden werden, wie mit den Leistungsbewertungen 
während der Heimarbeitsphase der Schüler umgegangen wird und welche Klassenarbeiten noch 
geschrieben werden können, wird sich erst im Laufe der kommenden Wochen klären lassen. Wir werden 
Sie ständig über die neuesten Entwicklungen und Regelungen auf unserer schuleigenen Homepage 
informieren und bitten Sie außerdem, die Homepage des Hessischen Kultusministerium zur 
Beantwortung möglicher Fragen in Anspruch zu nehmen. 
 
Für besondere Notfälle ist das Sekretariat der Heinrich-Mann-Schule auch in den Ferien (aber nicht an 
den Feiertagen) täglich von 10-11 Uhr unter der Rufnummer 06074/917680 erreichbar.  
 
Ich persönlich möchte Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in der besonderen 
Situation danken und Ihnen schöne Osterfeiertage - dieses Jahr sicher in sehr kleinem Kreise - 
wünschen. Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation auch Sie vor große Herausforderungen stellt, 
daher ist es wichtig, dass Sie uns weiter mit konstruktivem Feedback unterstützen, damit es uns weiter 
gelingt unserem Bildungsauftrag unter den aktuellen Bedingungen gerecht zu werden. Wir danken 
ausdrücklich den Elternbeiräten und allen Eltern, die uns vorbildlich bei der Weiterleitung von schulischen 
Informationen unterstützt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans Peter Löw 
Schulleiter / Direktor 
 
 


