
Dietzenbach, den 4. April 2020 

Information an alle Schülerinnen und Schüler  

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

in den letzten 3 Wochen wurde jedem von uns bewusst, wie schwer es ohne Sozialkontakte und einem 

geregelten Tagesablauf sein kann. Die neue schulische und persönliche Situation mit COVID-19 stellt uns 

vor große Herausforderungen. Dennoch sollten wir im Blick behalten, dass diese ungewöhnliche Zeit 

endlich ist.  

Durch die neuen Kommunikationswege (Schulportal, Schul.Cloud) war es für uns nie einfacher, in einem 

so engen Austausch mit unseren LehrerInnen zu stehen. Dies sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Auch 

unsere Schulleitung ist sehr engagiert in dieser Ausnahmesituation. Ein Krisen-Team kämpft für uns 

SchülerInnen, um den Schulbetrieb weiter aufrecht zu erhalten. Das Positive an der aktuellen Lage ist, 

dass sie unsere Schule im Thema Digitalisierung richtig voranbringt. Dieser Fortschritt ist zukunftsweisend, 

da die Digitalisierung zukünftig sicherlich unseren Schulalltag begleiten wird.  

Natürlich ist uns bewusst, dass die Umsetzung des Gleichheitsgrundsatzes für alle SchülerInnen in der 

Kürze der Zeit nur schwer gewährleistet werden kann. Denn jeder hat zu Hause in seinem Lernumfeld 

eigenen Probleme. Hier müssen wir SchülerInnen untereinander und gemeinsam mit unseren LehrerInnen 

zusammenhalten, um Lösungen zu finden. Achtet bitte in Eurer Klasse aufeinander und bietet Eure Hilfe 

an. 

Euch ist sicherlich gerade jetzt aufgefallen, welch große Bedeutung dem eigenständigen Arbeiten 

zukommt. Die damit einhergehende Eigenverantwortung und nötige Eigeninitiative sind offensichtlicher 

denn je. Auch wenn unsere LehrerInnen alles ihnen Mögliche tun, ist Lernen spätestens jetzt eine 

Holschuld, was bedeutet, dass wir selber aktiv sein müssen. Das ist notwendig, da der Stoff der Oberstufe 

abiturrelevant ist und auch der Unterrichtsstoff der Mittelstufe die Voraussetzung für die Oberstufe oder 

die jeweiligen Schulabschlüsse darstellt. Es ist also in eurem eigenen Interesse, mit dem Lernen am Ball zu 

bleiben. Sollte es nach den Ferien digital weitergehen, könnte es euch helfen, einen Wochenplan mit 

Arbeitsaufträgen und Abgabeterminen zu erstellen, um euch selbst zu organisieren. Wenn ihr Probleme 

damit habt oder der Kontakt zu einer Lehrkraft fehlt, wendet euch an eure KlassenlehrerInnen, die 

ebenfalls das Ziel verfolgen, das Beste aus der Situation zu machen.  

Verhindert zudem bitte die Verbreitung von „Fake News“. Vertraut nur den Informationen der 

Schulleitung (https://www.hms-dtzb.de/ , Schulportal) und des Hessischen Kultusministeriums 

(https://kultusministerium.hessen.de/). Wir als SV stehen für euch wie gewöhnlich als Ansprechpartner 

und Vermittler natürlich auch in dieser Zeit zur Verfügung! Bei Anregungen, Problemen oder Fragen, 

könnt ihr gerne durch unseren Online-Kummerkasten Kontakt mit uns aufnehmen: https://www.hms-

dtzb.de/schueler/schuelervertretung/ . 

Trotz allem wünschen wir euch schöne Ferien und Osterfeiertage. Bleibt gesund und haltet bitte Abstand 

zueinander, um die Ausbreitung des COVID-19 Virus weiter zu verlangsamen. 

 

Mit herzlichsten Grüßen 

für eure SV  

Fabio Keller, Anna Deser und Eva Amrein 
(Schulsprecher, Oberstufensprecherin, Mittelstufensprecherin)  
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