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Babenhausen, 8.5.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach dem letzten Coronavirus-Gespräch zwischen Bundesregierung und 
Landesregierungen ist nun seit gestern bekannt, dass es an den hessischen Schulen 
bereits ab 18.5.2020 weitere Veränderungen bzgl. der Schulschließung geben soll – also 
zeitlich überlappend mit den laufenden Prüfungsvorbereitungen in Jahrgang 9 und 10. Oft 
ist hierbei sehr verallgemeinernd von „Lockerung“ oder „zurück zur Normalität“ die Rede - 
beides Begriffe, die eventuell falsche Erwartungen wecken könnten. Denn wie so oft steckt 
leider auch hier der Teufel im Detail. 
 
Mit der Frage, wie das Ganze organisiert werden kann, beschäftigt die Schulleitung sich 
nun ausgiebig und wird – wie gehabt - möglichst früh im Laufe der kommenden Woche ein 
Planungskonzept vorlegen. Damit wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich die 
Gesamtsituation für die Schüler*innen und ihre Familien wieder etwas verbessert. 
 
Vor dem Hintergrund der zweiwöchigen Erfahrungen mit der Prüfungsvorbereitung der 
Abschlussschüler*innen können wir jetzt bereits sagen, dass die zu planende Situation 
aufgrund der unverändert geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gewiss nicht zu 
einer auch nur annähernd „normalen“ Situation führen wird. Das Gelingen der weiteren 
Schulöffnung wird dabei vor allem davon abhängen, dass sich alle Beteiligten ihrer 
Verantwortung für sich selbst und für ihre Mitmenschen bewusst sind und ihr 
Verhalten mit entsprechend hoher Selbstdisziplin steuern können. Dass dies durchaus 
funktionieren kann, hat sich in den letzten Tagen mit den Schüler*innen der Jahrgänge 9 
und 10 gezeigt. Ob es auch den jüngeren Jahrgängen gelingt, sich entsprechend zu 
verhalten, hoffen wir zwar, können es aber nicht sicher voraussagen. 
 
So weit dieser Ausblick auf eine weitere besondere Herausforderung für uns alle – ich 
hoffe, dass wir diese mit dem nötigen Blick für das Leistbare gemeinsam möglichst gut 
bewältigen können. 
 
Im Namen von Schulleitung und Verwaltung wünsche ich alles Gute und vor allem 
Gesundheit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Becker, Schulleiter 


