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ELTERNINFOBRIEF zum Schuljahresbeginn 
17.08.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 

zu Beginn des neuen Schuljahres begrüße ich Sie und besonders die Eltern unserer neuen 

Fünftklässler*innen recht herzlich. Ich möchte Ihnen in diesem besonderen Schuljahr 

verschiedenste allgemeine Informationen, aber besonders auch Informationen über die Abläufe 

in der Schule in Zeiten der Corona-Pandemie geben. 

 

Zur Personalsituation: 

Am Ende des letzten Schuljahres haben wir den sehr geschätzten Kollegen Bodo Hartmann nach 

weit über 40 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Glücklicherweise 

wird er der Schule aber noch ein bisschen erhalten bleiben: Er bietet in diesem Schuljahr im 

Ganztag die AG Holzwerkstatt an. Ebenfalls haben wir unsere FSJlerin Miriam Hanna 

verabschiedet, die nun ein Studium aufnimmt. Wir wünschen ihr alles Gute und hoffen auf ein 

Wiedersehen. 

Neu ins Kollegium aufnehmen konnten wir mit einer Planstelle Frau Simone Handrick (Englisch, 

GL), die im letzten Jahr bereits eine Vertretung bei uns übernommen hatte. An unsere Schule 

beworben hatte sich Herr Achim Könnecke (Chemie, GL), der unseren Schwerpunkt 

Naturwissenschaften konzeptionell mit ausbauen wird.  Außerdem mit dabei sind nun Frau 

Gabriele Hierdeis (Musik), Frau Chiara Ohl (Deutsch und Biologie) und Frau Rachel Reichwein 

(Latein). Als neue FSJlerin begrüßen wir Frau Eileen Balser. Seit Juli hat Herr Moritz Kehr die 

Vertretung für Frau Kraft-Medebach, die sich in Elternzeit befindet, in der Sozialarbeit 

übernommen. Bereits seit Mai ist Herr Jannis van Meerendonk als Lehramtsanwärter für die 

Fächer Arbeitslehre und Ethik an unserer Schule. 

Und schon seit dem 1. Februar hat Herr Thomas Krumbiegel (Englisch und Sport) als 

stellvertretender Schulleiter seinen Dienst geräuschlos, aber sehr effektiv aufgenommen. Wir 

hoffen, dass alle Neuen sich bei uns wohlfühlen werden und wünschen allen einen guten Start! 

 

Bitte nehmen Sie sich ein bisschen Zeit für die folgenden allgemeinen Informationen:  

 

Post: Adolf-Reichwein-Schule  
Schulformübergreifende Gesamtschule (IGS) 
Fortweg 5, 35415 Pohlheim 
 

Tel: 06403/61654  

Fax: 06403/68531     

Mail:  poststelle@adolf-reichwein.pohlheim. 
schulverwaltung.hessen.de 

 
Web: www.ars-pohlheim.net 
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Das neue Außensportfeld ist pünktlich vor den Sommerferien fertiggestellt worden und kann 

nun genutzt werden. Damit hat die ARS nun endlich das seit vielen Jahren beantragte Sportfeld. 

Toll, wir sind sehr froh! 

Am 11.12.20 finden die Präsentationsprüfungen im Jahrgang 10 statt. Alle übrigen 

Schüler*innen haben an diesem Tag einen Studientag, d.h. sie erhalten Aufgaben, die zu Hause 

erledigt werden können. (Notbetreuung kann eingerichtet werden). 

 

Kurswechsel 

Schüler*innen können auf Antrag der Eltern zum Halbjahr freiwillig in ein niedrigeres 

Kursniveau wechseln. Dieser Antrag ist spätestens sechs Wochen vor Halbjahresbeginn an die 

Schulleiterin zu stellen. 

Aufstufungen können nur vom Fachlehrer beantragt werden. 

Ein Wechsel von Religionskursen bzw. Wechsel zum Fach Ethik ist mit einem Antrag, der bis 

sechs Wochen vor Halbjahresbeginn gestellt werden muss, möglich. Bei religionsmündigen 

Schüler*innen (ab 14 Jahre) können diese das selbst schriftlich rechtzeitig beantragen. 

 

Antrag auf freiwillige Wiederholung 

Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Jahrgangsstufe müssen bis zwei Monate vor 

Schuljahresende an die Schulleiterin gestellt werden, die Klassenkonferenz entscheidet über 

den Antrag. 

 

Täuschungen 

Es kam in der Vergangenheit leider gelegentlich vor, dass sich Schülerinnen und Schüler bei 

Leistungsnachweisen (Hausarbeiten, Präsentationen, Arbeiten) auch unerlaubter Hilfsmittel 

bedienten. Derartige Täuschungsversuche können dazu führen, dass ein Leistungsnachweis mit 

der Note ungenügend (6) bewertet wird. Bei Abschlussprüfungen muss dort die Note 

ungenügend vergeben werden. Dies sollte unbedingt vermieden werden. 

 

Schulplaner/Kopiergeld 

Der diesjährige Schulplaner wurde wieder von einigen Firmen gesponsert (vielen Dank!) und 

wird für unterrichtliche Zwecke und als Informationsmedium zwischen Schule und Elternhaus 

dringend benötigt. Für das fünfte Schuljahr und die beiden Intensivklassen übernimmt der 
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Förderverein die Kosten, alle übrigen Schüler*innen bezahlen bitte 5 Euro. (Achtung: Bei 

Verlust muss er für 10 Euro nachgekauft werden). Bitte geben Sie Ihren Kindern in den nächsten 

Tagen 5 Euro für den Schulplaner (außer Eltern der Fünftklässler und der Intensivklassen) mit 

und weitere 5 Euro Kopiergeld. 

 

Informationen zum Hygieneplan der ARS 

Im Hygieneplan 5.0 des Landes Hessen ist nun klar geregelt, wie mit Krankheits- und 

Erkältungssymptomen der Schüler*innen umzugehen ist, bitte beachten Sie hierzu das 

beiliegende Blatt. Auch geregelt wurde das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen: Auf dem 

gesamten Schulgelände besteht eine Maskenpflicht, das heißt auf dem Schulhof, in den Fluren 

und den Treppenhäusern muss eine Maske getragen werden. Da unsere Klassenräume nicht 

sehr groß sind, wir aber wieder im Regelbetrieb starten, ist es im Klassenraum vermutlich nur in 

wenigen Fällen möglich, den vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Mindestabstand von 1,5 m 

zu anderen Personen einzuhalten. Daher besteht auch in den Unterrichtsstunden zunächst die 

Maskenpflicht. Diese kann von den Lehrkräften aufgehoben werden, wenn der Mindestabstand 

von 1,5 m gewährleistet ist. Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahme, die für niemanden, 

weder für die Kinder noch für uns Lehrkräfte, angenehm ist. Da aber die Infektionszahlen zurzeit 

wieder ansteigen, wir miterleben müssen wie in anderen Bundesländern ganze Schulen kurz 

nach den Sommerferien gleich wieder schließen müssen, habe ich mich zu diesem Schritt 

entschlossen. Wir behalten die Lage im Auge und sobald etwas anderes vertretbar erscheint, 

wird diese Regelung entsprechend angepasst. Bis dahin scheint dies zwar äußerst unangenehm, 

trägt aber zur Sicherheit Ihrer Kinder und unserer Kolleg*innen bei. Erlaubt ist übrigens auch 

das Tragen eines Gesichtsschilds anstelle der Maske! Wann immer es möglich ist, kann auch der 

Unterricht ins Freie verlegt werden, wo dann der Abstand eingehalten werden kann und die 

Maske entsprechend nicht getragen werden muss.  

Im Sportunterricht ist das Tragen einer Maske ebenfalls nicht nötig, da dort der Abstand von 1,5 

m in der Regel einhaltbar ist. Hier empfehlen wir allerdings das Mitbringen von Seife/Duschgel 

o.ä. und einem kleinen Gästehandtuch, damit vor und nach dem Sportunterricht die Hände 

gewaschen werden können. Leider gibt es diese Dinge (noch nicht) in der Sporthalle. 

Natürlich gilt weiterhin der Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, 

das Einhalten der Husten- und Niesetikette und eine gründliche Händehygiene. In unserer 

Schule haben wir einige Anpassungen in der Mensa vorgenommen, so dass dort im Abstand von 
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1,5 m das Essen eingenommen werden kann. In den Fluren zeigen Pfeile und Linien, wo man 

gehen soll. 

 

Sollte Ihr Kind oder ein Mitglied der häuslichen Lebensgemeinschaft der Gefahr ausgesetzt sein, 

im Falle einer Covid-19-Infektion einen schwereren Verlauf zu erleiden, können Sie Ihr Kind auf 

Antrag bei der Schulleiterin (mit beigefügtem ärztlichem Attest) vom Präsenzunterricht 

befreien lassen. Ebenso kann eine Befreiung vom Tragen einer Maske/eines Gesichtsschildes in 

begründeten Ausnahmefällen schriftlich beantragt werden.  

 

Wie auch außerhalb der Schule wird die Nutzung der Corona-Warn App auf dem Handy 

empfohlen. Gerade wenn die Handies während des Unterrichts alle zeitgleich in der 

Handygarage stecken, wäre das ein großer Vorteil. 

 

Bitte helfen Sie mit, die Infektionszahlen zu senken und halten Sie und Ihre Kinder sich an die 

Regeln. Denn wir möchten wirklich gern wieder dauerhaft Präsenzunterricht für alle anbieten! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches und gesundes Schuljahr 2020/21 und 

verbleibe mit herzlichen Grüßen 

 

Ihre 

Petra Brüll, Schulleiterin  

______________________________________________________________________________ 

Bitte hier abtrennen und bis zum 28.08.20 zusammen mit dem Geld beim Klassenlehrer*in abgeben! 

 

Ich habe den Elterninfobrief zum Schuljahr 2020/21 zur Kenntnis genommen. 

 

Mein Kind ________________________________________ (Name) besucht die Klasse ______. 

 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 


