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Weihnachts- und Neujahrswünsche
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
welch ein Jahr liegt hinter uns! Nach wie vor prägen die baulichen Veränderungen
unseren Schulalltag: Die Dreifach-Sporthalle nimmt sichtlich Formen an und jetzt kurz
vor den Weihnachtsferien bereiten wir den Auszug aus dem Hauptgebäude in die
Ersatzräume auf der Werrestraße vor. Alles läuft planmäßig ab, sodass wir zum
momentanen Zeitpunkt davon ausgehen können, dass wir nach den Weihnachtsferien
umgezogen sind.
Von allen am Schulalltag Beteiligten ist viel Geduld und viel zusätzlicher Einsatz
gefordert gewesen, um einen geregelten Präsenzunterricht bis zum Ende der letzten
Woche zu gewährleisten. Es ist aus mehrfacher Sicht ein Glücksfall, dass die
Jahrgangsstufen 5 bis 8 in der Meierfeldschule unterrichtet werden und nichts von
den „Baustellengegebenheiten“ mitbekommen. Darüber hinaus kommt uns die Aufteilung
auf zwei Standorte in Coronazeiten überaus entgegen: Mehr Raum und mehr
Bewegungsfläche an der frischen Luft haben die Umsetzung und Befolgung der
Hygieneregeln erleichtert.
Die Corona-Pandemie hat die Umsetzung der Digitalisierung schulintern deutlich
vorangebracht und wird in 2021 nochmals deutlich Fahrt aufnehmen. Die Planungen des
Schulträgers jedenfalls sind zukunftsweisend und vielversprechend bezüglich der
Ausstattung mit Endgeräten. Anders als beim Lockdown im Frühjahr verfügen wir über
Grundsätze des Lernens auf Distanz und über in den Fächern festgelegte Kriterien der
Leistungsbewertung auch beim Distanzlernen (vgl. auf unserer Homepage unter
Unterricht /Fächer/Leistungsbewertung Distanzlernen).
Sehr erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass Frau Schäffer an einer
Ausschreibung der Anton-Hettich-Stiftung teilgenommen hat und aufgrund der
aussagekräftigen Bewerbung eine Unterstützung der digitalen Ausstattung ihrer
Klasse von 10.000€(!) erhalten hat. Damit kann die didaktische Konzeption des

Arbeitens mit digitalen Endgeräten im Unterricht beispielhaft erprobt werden. Ganz
herzlichen Glückwunsch!
Für gewöhnlich blicke ich an dieser Stelle auf unsere traditionellen Veranstaltungen
des Herbstes und der Vorweihnachtszeit zurück. Doch in diesem Jahr ist alles anders!
Wir mussten auf liebgewonnene Rituale verzichten, vor allem auf unsere
Weihnachtsmusik, die alljährlich in der oft so hektischen Zeit vor Weihnachten
Besinnung und Ruhe einkehren ließ.
Die Studienfahrt der Q2 vor den Herbstferien musste entfallen und auch der Besuch
der Schülergruppe aus Dänemark in der Vorweihnachtszeit konnte coronabedingt nicht
stattfinden. Der geplante Gegenbesuch ist ausgesprochen unwahrscheinlich.
Ganz besonders bedauerlich ist, dass wir uns als Schule am geplanten Tag der offenen
Tür im November nicht wie gewohnt präsentieren konnten. Auch ein möglicher kleiner
Ersatz durch eine Kurzpräsentation und einen Rundgang durch die Meierfeldschule wird
im Januar entfallen müssen.
Aber es gibt auch Lichtblicke in dieser Zeit. Wir haben Verstärkung durch vier neue
bzw. fest eingestellte Lehrkräfte: Frau Hampe (Englisch/Französisch), Frau Kram
(Englisch/Französisch), Frau
Stock (Englisch/Biologie) und Herr
Trojic
(Mathematik/Physik). Ein herzliches Willkommen in unserer Schulgemeinschaft
nochmals auf diesem Wege. Alle vier sind mit der Hälfte ihrer Stundenzahl bis 2026
abgeordnet an die Otto-Hahn-Realschule.
Zum 1. November konnten wir zwei Referendarinnen begrüßen: Frau Ulrich
(Englisch/Kunst) und Frau Lipphard (Deutsch/Sport). Zum zweiten Halbjahr werden
sie in den bedarfsdeckenden Unterricht eintreten und die sich daraus ergebenden
Umbesetzungen sowie weitere, nötige Wechsel werden den Lerngruppen nach den
Weihnachtsferien im Verlauf des Januars bekannt gegeben werden.
Zum Jahresende 2020 verabschieden wir Frau Grawe (Biologie/Französisch) in den
Ruhestand. Nach 26 Jahren Dienst am RGH liegt nun die wohlverdiente Phase des
Ruhestands vor ihr. Im Namen des RGH bedanke ich mich nochmals herzlich für die
geleistete Arbeit. Nur in ganz kleinem Rahmen hat eine Verabschiedung stattfinden
können.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen in der Schulgemeinschaft sehr herzlich:
Wieder einmal sind die enormen Herausforderungen des zurückliegenden Jahres
konstruktiv und mit der nötigen Portion Geduld bewältigt worden. Gerade in den letzten
Wochen sind auch in unserer Schülerschaft Corona-Erkrankungen zu verzeichnen
gewesen und etliche Kinder mussten als Kontaktpersonen in Quarantäne. Diesen
Schülerinnen und Schülern sowie ihren Familien wünsche ich im Besonderen
gesundheitlich alles Gute.

Nun sollen aber für uns alle erst einmal das Weihnachtsfest und der gute Start ins
neue Jahr, verbunden mit dem verdienten Abstand vom Schulalltag, im Mittelpunkt
stehen:

„Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage.
Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu
sein,
das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.“
Calvin Coolidge

Ich wünsche
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein durch Zuversicht und Gesundheit geprägtes Jahr 2021!

Rita Klötzer (Schulleiterin)

Wie in jedem Jahr erfolgt die Aktualisierung des Terminplaners für das zweite Halbjahr
mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse.

