
 
 
 
 
 

 
Darmstadt im März 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Heute vor einem Jahr wurden die hessischen Schulen das erste Mal geschlossen. Kurz nach 
dem 15. März begann das Abitur 2020. Seit diesem Zeitpunkt organisieren wir Schule 
zwischen Distanz-, Hybrid-, Wechsel- und dem wichtigen Präsenzunterricht. 

Wir haben uns mit SPH/ moodle „angefreundet“ und den ersten digitalen Sprechtag der 
Brechtschule durchgeführt.  Wir wissen, dass wir den Unterricht digital stattfinden lassen 
und durchführen können, diese Formate aber die Nähe, die Gespräche und die Atmosphäre 
des Präsenzunterrichtes nicht ersetzen können. Durch Ihren und Euren persönlichen Einsatz 
sind die verschiedenen Modelle des vergangenen Jahres überhaupt möglich geworden. 
Würden die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern die Maßnahmen des steten 
Wechsels und/ oder der Distanz nicht mittragen, wäre ein Unterrichten nicht möglich. 
Gleiches gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich in einem steten Prozess auf 
Neuerungen einlassen, um Unterrichtsangebote auf verschiedenen Kanälen bereitzustellen. 

Wenn wir auf das letzte Jahr zurückblicken, dann haben wir als Schulgemeinde viele 
organisatorische, emotionale und persönliche Hürden überwinden müssen. Ich möchte 
mich ganz herzlich bei Euch Schülerinnen und Schülern, bei Ihnen – liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigten – und bei Euch – liebe Kolleginnen und Kollegen – für den bisher 
geleisteten Kraftakt bedanken! Jede Entscheidung, die für die Brechtschule getroffen 
wurde, folgte dabei (mindestens) zwei Überlegungen:  

 

1. Wie können wir die an Schule Beteiligten schützen?  

2. Wie schaffen wir es, nah an die Schülerinnen und Schüler zu kommen, um eine  

gute und sinnvolle Vorbereitung auf das Abitur zu ermöglichen? 

 

Das Engagement aller Brechtler*Innen ist gleichzeitig auch Ausdruck für die Akzeptanz des 
bisherigen Vorgehens und des Vertrauens in die sinnvollen Entscheidungen.  

 

Seit dem 22.02.2021 ist neben der Q4 auch die Q2 wieder in den Präsenzunterricht 
zurückgekehrt. Wobei wir aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Wechselmodell 
unterrichten, um die notwendigen Hygienemaßnahmen – aufgrund des Mindestabstandes 
müssen wir die Lerngruppen teilen und auf zwei Räume verteilen – gewährleisten zu 
können. Wir haben eine Vorgehensweise (bis 01.04.2021) ausgearbeitet, die es der Q4 
ermöglicht, sich gut auf die nach den Osterferien stattfindenden Abiturprüfungen 



vorzubereiten. Darüber hinaus ist es möglich, die erste LK-Klausurphase der Q2 
abzuschließen. 

 

Die E2 konnten wir bislang noch nicht wieder in den Präsenzunterricht integrieren und 
werden diesen Schritt vor den Osterferien auch nicht gehen. Mir ist sehr deutlich bewusst, 
dass dies für Euch – liebe Schülerinnen und Schüler der E2 – enttäuschend sein muss. Durch 
die vielen Gespräche ist mir sehr klar mit welchen Bedenken, unter welchem Druck ihr in 
den vergangenen Monaten zu arbeiten hattet und welche Bedürfnisse/ Hoffnungen ihr mit 
einer weiteren Öffnung verbindet. Aus diesem Grund treffe ich diese Entscheidung auch 
nicht leichtfertig und kann nur um Verständnis werben, dass wir damit der Vorbereitung 
der Q4 und der Klausurphase der Q2 den Vortritt lassen. 

 

Die nachfolgenden Sätze habe ich im letzten Elternbrief schon verwendet, und trotz eines 
weiteren Monats, haben sie unverändert Gültigkeit. Dies bedeutet für alle Schülerinnen und 
Schüler, alle Kolleginnen und Kollegen und auch die Elternhäuser eine weitere Zeit des 
Wartens und des Bewältigens einer großen Herausforderung. Seien Sie versichert, dem 
Kollegium ist die Belastung der Schülerinnen und Schüler bewusst. Alle arbeiten daran, diese 
Zeit so sinnvoll und gewinnbringend wie möglich zu gestalten. 

Wenn wir den Blick in die Zukunft wenden, dann beginnen am 21.04. die Abiturprüfungen 
des Jahrgangs 2021. Nach heutigem Stand können wir dann – nach den Osterferien – mit 
der E2 und der Q2 in Präsenz im Wechselmodell unterrichten. Dies wird auch für die Phase 
während der Abiturprüfungen gelten, da die Raum- und Klausurplanung auf die jeweils 
geltenden Bedingungen angepasst wurde/ wird. Zum genauen Ablauf der Phase nach den 
Osterferien werde ich gesondert informieren. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Auch nach einem Jahr ständiger Veränderungen kehrt noch 
keine Ruhe ein, ist noch kein Normalzustand absehbar. Wenn wir es aber als 
Schulgemeinde – wie in den vergangenen Monaten auch – schaffen aufeinander zu achten, 
dann wird es uns gelingen die richtigen Entscheidungen zu treffen und diese mittragen zu 
können, um gute und sinnvolle Wege durch diese (w)irre Zeit zu finden. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 


