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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Corona-Pandemie stellt unser Schulsystem vor eine nie dagewesene Herausforderung.
Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz der in der Schule
zusammenkommenden Personengruppen als oberstes Gebot, hat den Schulbetrieb stark
beeinflusst. So war auch das Handeln an unserer Goldbachschule in den vergangenen
Wochen stark vom Krisenmanagement geprägt.
Nachdem wir am 27. April in einem ersten Schritt mit der Wiederaufnahme des Unterrichts
in den Abschlussklassen begonnen haben, folgte am 18. Mai der Präsenzunterricht für alle
Klassen. Sicher hat dieser Unterricht noch wenig mit dem zu tun, was wir als „normalen“
Schulunterricht kennen. Immerhin ist es uns gelungen, dass unsere Lerngruppen aktuell,
trotz der Klassenteilungen und der Raumsituation, an zwei bis drei Tagen die Schule
besuchen können.
Neben den Präsenztagen in der Schule findet für unsere Schülerinnen und Schüler aber
auch weiterhin das Homeschooling statt, bei dem Ihre Hilfe als „Lernbegleiter“ in vielen
Situationen zuhause gefragt war und ist. Dafür möchte ich Ihnen, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, ganz herzlich danken!
Die außergewöhnliche Unterrichtssituation im Notbetrieb wird uns bis zu den Sommerferien begleiten, ebenso das Angebot der Notbetreuung. Ob es danach wieder zu einem
annähernd geregelten Unterrichtsbetrieb im neuen Schuljahr kommen wird, soll erst im
August in der Landesregierung, abhängig von Infektionsgeschehen, geklärt werden. Hierfür
wurde eigens eine Konzeptgruppe im Kultusministerium eingerichtet. Auch nach den
Sommerferien werden wir sicherlich nicht wieder ganz zur schulischen Normalität
zurückkehren können, die wir bis zum 13. März kannten.
Der Kioskbetrieb kann leider bis auf Weiteres nicht aufrechterhalten werden. Dieses
resultiert schon allein durch die versetzten Pausenzeiten am Vormittag. Je nach
Schulsituation werden aber wieder Schüler für Schüler das Angebot nach den
Sommerferien gewährleisten.
Betroffen von der Corona-Lage ist auch die Verabschiedung unserer Abschlussklassen.
Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wird die Zeugnisübergabe klassenweise
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am 26. Juni in Kleingruppen stattfinden. Leider in diesem Jahr, anders als gewohnt, ohne
musikalische Beiträge und Buffet. Allerdings haben die Absolventen die Möglichkeit, zwei
Begleitpersonen nach vorausgehender Anmeldung einzuladen.
Ihre Kinder erhalten am Schuljahresende ein Zeugnis. Alle Schülerinnen und Schüler
werden versetzt. Freiwillige Wiederholungen des Schuljahres sind aber selbstverständlich
weiterhin möglich.
Zwischenzeitlich sind vom Hessischen Kultusministerium die Voraussetzungen dafür
geschaffen worden, dass die Zeugnisausgabe für die Klassen fünf bis neun auf mehrere
Tage in der letzten Schulwoche verteilt werden kann, wobei die über den
Präsenzunterricht hinausgehende häusliche Beschulung bis zum letzten Schultag
aufrechterhalten werden muss.
Hier die Ausgabetermine für die einzelnen Klassen:
Mittwoch, 1. Juli: Klassen 8RH1, 8RH2
Donnerstag, 2. Juli: Klassen 5R1, 5R2, 5H und 6RH1
Freitag, 3. Juli: Klassen 6RH2, 7H, 7R1, 7R2, 9R1 und 9R2

Im Hinblick auf die Termine für die Einschulungsfeiern im kommenden Schuljahr, die
voraussichtlich aufgrund der Abstands- und Hygieneregelungen ebenfalls an mehreren
Terminen stattfinden können, werden wir zeitnah näher informieren.
Ich wünsche uns allen einen annähernd „normalen“ Schulbetrieb im neuen Schuljahr.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Heiko Bickel, Schulleiter
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