
Grüße der Schülervertretung an alle Schülerinnen 

und Schüler der HMS 

                                                                                Dietzenbach, 11. Juni 2020 

Liebe Mitschülerinnen, liebe Mitschüler, 

die meisten von euch waren nun nach vielen langen Wochen wieder in unserer Schule! Die Situation 

ist und bleibt besonders, denn nicht nur der Sonder- Stundenplan, sondern auch die Regeln für den 

Umgang miteinander prägen diese Präsenztage. Es ist für uns alle wichtig, diese Vorschriften zu 

respektieren und verantwortungsbewusst einzuhalten, damit wir eine unkontrollierte Verbreitung 

von Covid-19 verhindern- danke an dieser Stelle an euch alle! 

Jeder von euch dürfte mittlerweile mit dem Schulportal Lanis arbeiten. Denn über Lanis erhaltet ihr 

nicht nur eure Stunden- und Vertretungspläne sowie Arbeitsaufträge, sondern auch alle 

Informationen von der Schulleitung. Bitte nehmt die Arbeitsaufträge eurer Lehrer/innen über Lanis, 

Moodle sowie schul.cloud ernst und bleibt am Ball. Dies ist für eure weitere Schullaufbahn wichtig! 

Solltet ihr Probleme mit den Aufgaben haben und/ oder Unterstützung brauchen, so ist dies völlig in 

Ordnung. Wichtig ist nur, dass ihr unbedingt Kontakt mit eurer Lehrkraft aufnehmt, damit euch 

geholfen werden kann. Wahrscheinlich haben sogar mehrere in eurer Klasse bzw. eurem Kurs 

dieselben Anliegen. Dafür könnt ihr euch auch an eure/n Klassensprecher/in bzw. Kurssprecher/in 

wenden, damit sie/er eure Interessen vertritt. Habt in diesem Zusammenhang keine Bedenken, die 

neuen Kommunikationswege (schul.cloud etc.) zu nutzen. Die Lehrer sind grundsätzlich sehr dankbar 

über euer Feedback, für sie ist die Situation schließlich auch neu!  

Hier ein paar Tipps und Tricks der SV, die sich bisher bei vielen Schüler/innen bewährt haben: 

- Macht euch einen Arbeitsplan für die Woche: To-do-Listen mit Arbeitsaufträgen und den 

jeweiligen Abgabeterminen, arbeitet diese Schritt für Schritt ab. 

- Schafft euch eine Routine mit einem festen Tagesablauf: Euer Schultag sollte wie gewöhnlich 

gegen 8 oder 9 Uhr starten, sodass ein Wecker unumgänglich ist. 

- Pflegt den Kontakt zur Klasse: nutzt Videocalls, schul.cloud etc. 

- Belohnt euch nach dem Lernen und macht Pausen: Bewegt euch und macht Sport an der 

frischen Luft, das hebt die Stimmung sowie das Wohlbefinden! 

Ihr dürft zudem alle sehr stolz darauf sein, wie ihr diese harte Zeit durchsteht und fleißig 

weiterarbeitet. Natürlich ist es viel schwieriger, sich selbst Themen zu erschließen, als wenn ein 

Lehrer den Unterricht vorbereitet und euch in ein Thema einführt. Achtet gerade deshalb darauf, 

dass ihr keine Lücken habt. Sollte dies dennoch der Fall sein, dann bemüht euch in eurem eigenen 

Interesse, diese zu schließen, und fragt eure Lehrkraft ggf. nach Zusatzmaterialien. 

Bei Problemen steht euch wie gewöhnlich unser online SV- Kummerkasten zur Verfügung 

(https://www.hms-dtzb.de/schueler/schuelervertretung/). Darüber hinaus wollen wir auf unsere 

Vertrauenslehrer (Frau Scheuermann, Frau Brügge, Herr Softic) verweisen, an die ihr euch besonders 

auch bei familiären Unstimmigkeiten jeder Zeit wenden könnt.  

Wir wünschen euch einen guten Endspurt für dieses Schuljahr, alles Gute sowie natürlich beste 

Gesundheit für euch und eure Familien.  

 

Mit herzlichen Grüßen, 

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

(Mittelstufensprecherin) im Namen der gesamten Schülervertretung 

https://www.hms-dtzb.de/schueler/schuelervertretung/

