
 

                                                                                       

                                                                               Hille, den 10.12.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                   

in großen Schritten nähern wir uns dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel. 
 

An dieser Stelle blicken wir gerne zurück auf besondere Veranstaltungen, die 
unser Schulleben im abgelaufenen Jahr bereichert haben. In diesem Jahr sind 
diese fast alle entfallen. Kontakte mit außerschulischen Partnern haben nur 

begrenzt stattgefunden. Auch die persönlichen Kontakte mit Eltern haben gelitten 
– vieles konnte nur telefonisch besprochen werden.  Kurz gesagt: Fast alles von 

dem, was Grundschule ausmacht, konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
stattfinden. 
 

Mit dem „!Respect-Training“ in allen Klassen, der Kooperation mit der 
Biologischen Station, dem Ernährungsführerschein, dem Theaterstück 

„Abgeschnallt“ und dem Trommel-Workshop konnten zumindest einige wenige 
Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden. 
 

Lernen auf Distanz, Notbetreuung und rollierender Unterricht waren 
Begriffe, die Lehrkräfte, Mitarbeiter, Eltern und in besonderem Maße unsere 

Kinder im Jahr 2020 beschäftigt haben. Schulleitungen wurden oftmals erst 
äußerst spät über das weitere Vorgehen des Schulministeriums informiert – 
häufig erst, nachdem Pressevertreter diese Informationen schon erhalten hatten. 

Obwohl wir immer versucht haben, Sie unmittelbar mit neuen Informationen zu 
versorgen, wussten Sie zeitweise am Ende der Woche nicht, wie es in der 

Folgewoche weitergeht. Daher danke ich Ihnen, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, dass Sie geduldig neue Informationen abgewartet, Ihre 

Kinder im Krankheitsfall zuhause gelassen, mit Ihren Kindern die wichtige AHA-
Regel eingeübt sowie die Doppelbelastung aus eigener Berufstätigkeit sowie 
parallel verlaufender Betreuung und Beschulung gemanagt haben. 

Genauso herzlich danke ich den Lehrkräften und Mitarbeitern unserer Schule, die 
neben der Vermittlung von Lerninhalten sowie der Betreuung den 

Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler konsequent in den Vordergrund 
gestellt haben. 
Das alles war entscheidend, dass es an unserer Schule nicht erneut zu einem 

Distanzlernen kommen musste! 
 

Digitalisierung von Schule wurde in diesem Jahr wiederentdeckt. Inzwischen 
hat sich in diesem Bereich vieles angebahnt. Doch nun geht es dem politischen 
Raum plötzlich nicht schnell genug und der Zeitdruck auf die Schulen erhöht sich. 

Vielerorts führt dies zur Überforderung, ausgerechnet in schwierigen 
pandemischen Zeiten so ganz nebenbei auch noch die richtigen digitalen 

Komponenten auszuwählen, zu administrieren und die Kollegien auch noch 
fortzubilden.  
 

 



Dennoch haben wir uns im digitalen Bereich weiterentwickelt: Mittlerweile sind 

alle Klassenräume mit Digitalen Tafeln ausgestattet, digitale Pinnwände (Padlets) 
wurden von allen Klassenlehrkräften eingerichtet, ein erster Satz Tablets pro 

Standort ist vorhanden, Endgeräte für sozial benachteiligte Kinder sowie 
Lehrkräfte werden uns demnächst geliefert. Zudem verfügt jede Lehrkraft nun 
über eine klassenbezogene Liste, aus der hervorgeht, welcher Schüler auf 

welchem Weg (digital oder analog) im Falle eines Distanzlernens erreicht werden 
kann. Auch eine Arbeitsgruppe „Digitalisierung“ wurde einberufen, die im 

November erstmalig (online) tagte. 
Eines kann aber auch der beste Digitalunterricht nicht leisten oder gar ersetzen: 
Das persönliche Miteinander, die sozialen Kontakte der Kinder untereinander. 

Dies hat das Distanzlernen deutlich zum Vorschein gebracht! 
 

Vorübergehend verabschieden müssen wir uns leider von unserer Lehrkraft 
Frau Doebler, die voraussichtlich bis zu den Sommerferien an die Grundschule 
Hille abgeordnet wird. Auch das bedeutet Solidarität – außerhalb von Corona: 

Schulen der Gemeinde zu unterstützen, an denen der Regelunterricht nicht mehr 
vollständig erteilt werden kann, weil zu viele Lehrkräfte fehlen. Ich danke Frau 

Doebler, dass sie diese Aufgabe ganz selbstverständlich übernommen hat. Wir 
freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 

 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (18.12.2020) haben die Kinder 
nach der 4. Unterrichtsstunde Schulschluss. Die OGS-Betreuung findet wie 

gewohnt statt. Da keine Weihnachtsgottesdienste stattfinden können, wird jede 
Klasse für sich ein weihnachtliches Beisammensein in diesen 4 Stunden 

organisieren. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Kollegiums und der 

Mitarbeiter unserer Schule besinnliche Adventstage, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und insbesondere ein gesundes Jahr 2021 und verbleibe 

mit vorweihnachtlichen Grüßen 

Stefan Grotthaus, Rektor 


